Diffys Deutschland‐&‐mehr‐Tour 2022
Sonntag, 16. Oktober 2022 – Berlin „High„‐Lights ‐Finale
Zum Abschluss meiner Tour berichte ich euch heute noch einmal aus Berlin.
Ich wollte doch unbedingt noch einmal zum Brandenburger Tor.
Auf dem Weg dorthin kam ich an einer schönen Brücke vorbei, die wollte ich mir doch mal genauer anschauen.

Die heißt „Jungfernbrücke“ und ist eine Klappbrücke, sogar die Älteste in Berlin.
Früher konnten die Jungen, die über diese Brücke mussten und zu spät zur Schule kamen, einfach sagen „Die Brücke war
jrade uffjezogen!“, und da konnte kein Lehrer meckern. Ganz schön pfiffig die Kerlchen damals 😊.
Hier gibt wirklich immer wieder so viel Spannendes zu entdecken!
Aber dann ging es endlich zum Brandenburger Tor, das ja früher auch Teil der Berliner Grenze war.
Ziemlich imposant.

Aber am Abend bin ich noch mal hingegangen –
DAS war dann noch viiieeeel beeindruckender!
Vorher bin ich dann aber noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und da habe ich entdeckt, dass es überall auf dem
Boden Markierungen gibt, die den früheren Grenzverlauf durch Berlin zeigen, also da, wo früher diese Mauer stand, von
der ich euch ja am Montag schon erzählt habe.
Es fühlt sich schon ein bisschen komisch an dort zu stehen.
Vor allem mit meinem neuen Wissen, was das früher für die Menschen bedeutet hat.

Ich bin wirklich froh, dass es diese Grenze nicht mehr gibt, sonst könnte ich hier in Berlin all diese tollen Orte gar nicht
erkunden.
Mein absolutes Highlight war die Lichtshow, die ich am Brandenburger Tor gesehen habe, und mit diesem Eindruck
verabschiede ich mich von euch, denn meine Tour der Grenzen(‐losen) Vielfalt endet heute.
Auch wenn es sehr anstrengend war ‐ mir hat es sehr gut gefallen und ich habe sooooo wahnsinnig viel gesehen, erfahren
und gelernt.
Das finde ich richtig toll, vielen Dank an alle die dabei waren!
Viele Grüße
Eure Diffy

