
  

 Das Reichstagsgebäude  (Partnerdiktat) 
 

Das Reichstagsgebäude am Platz der 

Republik (ehemals Königsplatz) ist 1884-

94 nach Plänen des Frankfurter Architekten

Paul Wallot entstanden. Der Bau eines 

angemessenen Gebäudes für den 

Deutschen Reichstag war mit der 

Gründung des Deutschen Reichs im Jahr 

1871 notwendig. 

 

Die Bauzeit hat zehn Jahre gedauert.  

1961-71 hat man das Haus nach Plänen 

des Berliner Architekten Paul Baumgarten 

in vereinfachter Form wieder aufgebaut; eine parlamentarische Nutzung war jedoch durch 

ein Verbot der Alliierten nicht möglich.  

Erst nach der Wende hat der Deutsche Bundestag beschlossen, das ungenutzte Gebäude als 

seinen zukünftigen Sitz auszubauen. Die Umbauarbeiten haben nach Plänen des Briten Sir 

Norman Foster, der den Bau wieder mit einer modernen Glas- und Stahlkuppel 

ausgestattet hat, im Juli 1995 begonnen. Im Mai 1999 ist das renovierte Gebäude als 

Parlamentsgebäude des Deutschen Bundestags fertig geworden. 

 

Die Glaskuppel ist binnen kürzester Zeit zum neuen Wahrzeichen der Stadt geworden: man 

kann sie - im Gegensatz zu den Parlamentsräumlichkeiten - täglich von 8-24 Uhr 

besichtigen  und sie bietet einen ausgezeichneten Blick über den Tiergarten, Unter den 

Linden und den Potsdamer Platz.  

 Adrian Kissmann – a_kissmann@yahoo.de  - Porto Alegre, RS - Brasilien 
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Das Reichstagsgebäude (A)  
Das Reichstagsgebäude ___ Platz der 

__________ (ehemals Königsplatz) ist 

_______ nach Plänen ____ Frankfurter 

_________ Paul Wallot entstanden. Der 

Bau ______ angemessenen Gebäudes 

____ den __________ Reichstag war ____ 

der _____________ des Deutschen Reichs 

im _______ 1871 notwendig. 

 

____ Bauzeit hat _______ Jahre 

___________. 1961-71 ______ man das 

Haus nach______ des Berliner Architekten 

Paul Baumgarten in vereinfachter _______ wieder ____________; _____ 

parlamentarische _________ war ________ durch ein _________ der Alliierten nicht 

möglich.  

Erst nach ____ Wende hat der Deutsche Bundestag ___________, das ___________ 

Gebäude als seinen zukünftigen ______ auszubauen. Die Umbauarbeiten _______ nach 

Plänen des Briten Sir Norman Foster, der ____ Bau wieder mit einer modernen _____- und 

Stahlkuppel ausgestattet hat, im Juli ______ begonnen. Im Mai 1999 ist das 

____________ Gebäude als Parlamentsgebäude ____ Deutschen Bundestags __________ 

geworden. 

Die Glas_______ ist binnen __________ Zeit zum neuen Wahrzeichen der ______ 

geworden: man ______ sie - im Gegensatz zu den Parlamentsräumlichkeiten - täglich von 

8-24 Uhr besichtigen  und sie _______ einen ausgezeichneten _______ über den 

Tiergarten, Unter den Linden und ____ Potsdamer Platz.  

 Adrian Kissmann – a_kissmann@yahoo.de - Porto Alegre, RS - Brasilien 
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 Das Reichstagsgebäude (B) 
Das Reichstagsgebäude am _______ der 

Republik (ehemals ___________) ist 

1884-94 nach __________ des Frankfurter 

Architekten Paul Wallot ________. Der ___

eines _______________ Gebäudes für den 

Deutschen Reichstag war mit der 

Gründung ____ Deutschen Reichs ___ Jahr

_______   ________________. 

 

Die ________ hat zehn _______ gedauert. 

__________ hat man das Haus ______ 

Plänen des ___________ Architekten Paul 

Baumgarten ____ ver___________ Form wieder aufgebaut; eine _______________ 

Nutzung war jedoch ________ein Verbot der Alliierten nicht ___________.  

_____ nach der _______ hat der Deutsche Bundestag beschlossen, das ungenutzte 

Gebäude als ________ zukünftigen Sitz auszubauen. Die ____________ haben nach 

Plänen des Briten Sir Norman Foster, ___ den Bau wieder mit _______ modernen Glas- 

und _______kuppel ausstattete, ____ Juli 1995 begonnen. Im Mai 1999 ist das renovierte 

Gebäude als Parlamentsgebäude des Deutschen Bundestags fertig ______________. 

Die _____kuppel ist ________ kürzester Zeit _______ neuen Wahr_________ der Stadt 

geworden: _____ kann sie - im Gegensatz zu ____ Parlamentsräumlich_______ - täglich 

von ________ Uhr besichtigen  und sie bietet einen __________ Blick über den Tiergarten,

Unter _____ Linden und den Potsdamer ________.  

 Adrian Kissmann – a_kissmann@yahoo.de - Porto Alegre, RS - Brasilien 
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