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Tour 1: Führung mit Workshop
zu den Olympischen Spielen 1936
Die Schulklasse begibt sich während der Führung auf eine
Zeitreise zu den XI. Olympischen Spielen. Ein speziell auf die
GRUPPESekundarstufe
2 FASSADE UND
REALITÄT Begleitheft mit verschiedenen
I abgestimmtes
Texten, Zeitzeugenberichten und Dokumenten regt die
Schüler/-innen an, sich mit Geschichte, Sport und Medien
der Olympischen Spiele 1936 intensiv zu beschäftigen.

GRUPPE 2 FASSADE UND REALITÄT

Werner Viehs, 1935

WERNER VIEHS:
OLYMPISCHE SPIELE IN BERLIN 1936
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dungen und später regelmäßig Sportsendungen aus dem Olympia-Stadion
übertragen. Ich war oft in so einer
Fernseh-Stube auf der Berliner-Straße am Zink-Walzwerk. Von den ausländischen Olympia-Gästen ließen wir
uns Autogramme geben. Besonders
begehrt waren chinesische, japanische
und arabische Namenszüge.
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Führung + Workshop: 150 min. | 290,00 Euro inkl. Eintritt
Projekttag: 5 STD. | 580,00 Euro inkl. Eintritt
empfohlen für Klassenstufe 7-9 | max. 30 Schüler/-innen
+ 2 Lehrer/-innen | Mo-So nach Vereinbarung
Lehrplan: Geschichte, Politische Bildung
Buchung: tour@olympiastadion-berlin.de oder
+49(0)30 280 18 118
Dorothea Günther, 1936
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Deutschen Olympischen Gesellschaft
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