
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktische Materialien zum Thema 

„Filmkunst“ 

 

 

 

 

 

 

 



Inhaltsverzeichnis 

1. Die erste Einheit „Filme“ ............................................................... 4 

1.1.1 Das Thema „Kinder-Eltern-Beziehungen“ im Film  „ Kokowääh“ ...... 5 

1.1.2 Das Thema „Auf der Suche nach dem Lebenszweck“ im Film „Knockin` on 

heaven`s door“ ................................................................................................  11                                                  

1.1.3 Das Thema  „Die Rolle der Liebe im Leben der Menschen“ und „“ das 

Problem der Freiheit der Persönlichkeit“ im Film „Barfuss“ ......................... 17  

1.1.4 Das Thema  „Das nationalsozialistische Deutschland in der Periode des 

zweiten Weltkrieges“ im Film „Operation Valküre“ ..................................... 25                   

1.1.5 Das Thema „Das Leben der Ost- und Westdeutschen bis der 

Wiedervereinigung“ im Film „Sonnenallee“ .................................................. 28                     

1.1.6 Das Thema „Das Leben der Deutschen nach dem Fall der Berliner Mauer“ im 

Film „Good bye, Lenin!“ ................................................................................ 34                                               

1.1.7 Das Thema „Das politische Regime in der DDR“ im Film „Das Leben der 

Anderen“ ......................................................................................................... 40 

      1.2 Methodische Hinweise ...................................................................... 46 

1.2.1 Написание личного письма ................................................................. 46 

1.2.2 Написание стихотворений в форме конкретной поэзии .................. 47              

1.2.3 Ответы к заданиям по фильму «Kokowääh» ..................................... 50                    

1.2.4 Ответы к заданиям по фильму «Barfuss» .......................................... 51                    

1.2.5 Ответы к заданиям по фильму „Operation Valküre“ ......................... 52                      

1.2.6 Ответы к заданиям по фильму „Sonnenallee“  .................................. 54           

1.2.7 Ответы к заданиям по фильму „Good bye, Lenin!“ ........................... 55       

1.2.8 Ответы к заданиям по фильму „Das Leben der Anderen“ ................. 58 

 

      2. Die zweite Einheit „Trickfilme“ ........................................................ 59 

2.1 .1 Das Trickwissenstest  ........................................................................... 60 

2.1.2  „Rapunzel – Neu verföhnt“ .................................................................. 66 

2.1.3  Der Song „Gib die Liebe schnell auf “ aus dem Disney-Trickfilm „Alladin 2. 

Dschafar`s Rückker“ ....................................................................................... 71 

2.1.4 «Der Held deiner Kindheit» .................................................................. 79 



      2.2 Methodische Hinweise ...................................................................... 82 

2.2.1 Ответы к тесту на знание мультфильмов ..........................................  82 

2.2.2 Ответы к заданиям по песенной разработке «Gib die Liebe schnell auf» 

 ........................................................................................................................ 83 

     

      3. Projekttätigkeit zum Schluss des Themas „Filmkunst“ .................. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die erste Einheit: 

Filme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder 

 

 

ппп 

 

Vor Kurzem hat  der Liebling des deutschen Publikums Til Schweiger eine neue 

Komödie mit dem Titel „Kokowääh“ (Huhn in Wein)  gedreht.  Aus welcher 

Sprache ist das Wort „Kokowääh“ gekommen und was bedeutet es? Was wisst ihr 

über den Regisseur dieses Films – Til Schweiger? Nichts? Lest bitte kurze 

Information über ihn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Welche Assoziationen habt ihr mit dem Wort „Kinder“? Welche Gefühle 

ruft dieses Wort in euren Seelen hervor? Welche Emotionen? Welche Probleme 

vielleicht sind mit Kindern verbunden? Was könnt ihr sagen, euch auf eure eigene 

Erfahrung zu stützen? 

 

 

 

 

 

 

 

Tilman „Til“ Valentin Schweiger (19. 

Dezember 1963 in Freiburg im Breisgau) ist 

ein deutscher Schauspieler, Regisseur, 

Drehbuchautor und Produzent. Als 

Filmemacher war er für einige der 

erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen 

der 1990er und 2000er Jahre verantwortlich. 

Seit 1995 war Til Schweiger mit dem 
ehemaligen Model Dana Carlson verheiratet, 

mit der er vier Kinder hat: Valentin, Luna, Lili 

und Emma. 
 



               2)Schaut hin und antwortet auf die folgenden Fragen: 

Welche Information kann der Brief 

enthalten? Ist er wichtig für die 

Eröffnung des Filmssinnes?  

 

 

 
Noch ein Foto. Das kleine Mädchen 

mit einem liebedienerischen 

Gesichtsausdruck und der Mann, der 

argwöhnisch sieht. Beschreibt bitte das 

Bild.  

Ist der Mann mit diesem Mädchen 

auf irgendwelche Weise verbunden? 

Welche Beziehungen haben sie? 

Warum haben sie angestrengte 

Gesichte? 

 

 

3)Man muss noch eine Vermutung  über den Inhalt des Films machen: 

benutzt folgende  Wörter 

ehemalige Liebe 

Henry 

der Drehbuchautor von Beruf 

viele Jahre später 

eine leibliche Tochter 

der Zusammenbruch 

 4) Die Geschichte des Films ist folgende: 

………………………………….. 

…………….................................  

Vergleicht in den Kleingruppen, was ihr geschrieben habt. 

Zu welchen Gedanken seid ihr gekommen: worum geht es in 

diesem Film? 

 



5) Um eure Vermutungen zu prüfen, seht  euch den Trailer des Films an. Hier 

gibt es die Worte der Personen, die man vereinigen muss. Diese Aufgabe wird 

während des Sehens des Fragments gemacht 

[http://www.youtube.com/watch?v=sPT12CGjpqA&feature=fvst]. 

 

 

Magst du Chocopops?-Jaa!-..Hab ich aber keine  

da…      

 

                                                                              

Alles klappt bei dir?          

 

                                                                                                                                                                   

Hast du Alzheimer? Ich bin nicht abgehauen!   

 

 

                                                                                                             

Bist du Henry?           

 

                                                                                                                                                                   

Versprich mir, dass du nichts kochst.   

 

 

                                                                                                                          

Ich kann immer noch Rührei machen.      

 

 

                                                                                                                    

Wissen Sie, wie ist es, das Kind zu lieben?     

 

 

                                                                                                               

Sie heißt Magdalena und sie ist 8 Jahre alt.  

 

 

                                                                                                     

Ich kann mit Kindern nicht umgehen!      

 

 

                                                                                                         

Ich muss aber was frühstücken sonst  kann ich 

mich in der Schule nicht konzentrieren!   

 

 

 

    Sie ist nicht nur meine Tochter, sie ist auch 

deine Tochter.         

 

                                                                                   

Wie kann man denn ungenau acht sein? 

Henry 

Magdalena 

Katharina 

 

Charlotte 

 

Tristan 

 

Prüfen wir! Was hat Henry gesagt? Magdalena? Welche Worte wurden von 

Charlotte gesprochen? 

 



6) Nachdem ihr euch den Trailer angesehen habt, könnt ihr antworten, auf 

welche Weise der Brief mit dem Mädchen und dem Mann Henry verbindet wurde.  

7)Um den Inhalt besser zu verstehen, habt ihr noch einen Lückentext. Aber vor 

dem Lesen achtet auf den Wortschatz zum Text. 

Der Wortschatz zum Text 

sich an dem Tiefpunkt befinden – быть в кризисном состоянии                                                                                 

werden wegen ……abgesetzt – изъяты из-за….                                                                                                  

auftauchen – внезапно появиться                                                                                                                                            

der Gerichtstermin – день судебного разбирательства                                                                                                      

der Ziehvater – приёмный отец                                                                                                                                                        

sich weigern – отказаться                                                                                                                                                                      

vor dem Aus stehen – быть на грани разрыва                                                                                                                                 

aus den Fugen – расползаться по швам                                                                                                                      

überfordern – предъявлять слишком большие требования                                                                               

verlangen – требовать, желать                                                                                                                                                                 

Füllt die Lücken aus! 

Seitdem der  erfolgreiche Drehbuchautor Henry seine Freundin 

Katharina rausgeschmissen hat, befindet er sich an einem 

persönlichen und kreativen …………... Statt grandiose 

Drehbücher zu schreiben, ist das einzige, was er zustande bringt, 

das Drehbuch der erfolglosen Serie „Der Förster vom 

Spreewald“, die schließlich wegen Zuschauermangels………… 

wird. Als ihm das unerwartete und höchst willkommene 

Angebot gemacht wird, an der …………. eines Bestseller-

Romans mitzuarbeiten, bietet sich ihm endlich die Möglichkeit, 

sein Leben grundlegend zu verändern. Allerdings ist die Autorin, 

mit der er das Drehbuch erarbeiten soll, keine andere als seine 

Ex-Freundin Katharina. 

Als dann auch noch auf der Treppe vor seiner Wohnung die 

achtjährige Magdalena auftaucht, gerät sein Leben endgültig 

…………... In dem Brief, den das kleine Mädchen bei sich hat, 

steht, dass Magdalena Henrys leibliche Tochter sei. Bis ihre 

Mutter Charlotte von einem Gerichtstermin aus New York 

zurückkehrt, soll Magdalena bei Henry leben. Dieser hat keine 

Ahnung, wie man mit Kindern umgeht, und will Magdalena 

zurück zu ihrem …………. Tristan bringen. Der weigert sich 

aus den 

Fugen 

 

Zievater 

 

Adaption 

 

überfordern 

 

versöhnt  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City


jedoch, Magdalena wieder aufzunehmen, da er den Schock, 

nicht ihr leiblicher Vater zu sein, erst verwinden muss und seine 

Ehe mit Charlotte ………... 

Zudem verlangt er von Henry, dass dieser Verantwortung für 

sein Fleisch und Blut übernimmt. Henry ist mit der 

Gesamtsituation heillos …………. Sein Gefühlsleben steht 

Kopf; während der Arbeit an dem Drehbuch entwickelt er 

wieder Gefühle für Katharina und auch seine Beziehung zu 

Magdalena wird intensiver. Allerdings bringt er es nicht über 

sich, Katharina von Magdalena zu erzählen, da sie gezeugt 

wurde, während er mit Katharina zusammen war. Als sie ihn zu 

Hause besucht, trifft sie auf das Mädchen und erfährt so 

die…………... Enttäuscht und verletzt von Henrys Verhalten 

verlässt sie ihn und beendet sowohl die Zusammenarbeit als 

auch die Beziehung zu ihm. 

Zu allem Überfluss ………….. Tristan plötzlich seine Tochter 

wieder zurück. Nun erst wird Henry schmerzlich bewusst, wie 

viel Magdalena ihm bedeutet. Es kommt zum Konflikt zwischen 

den beiden Männern. Henry weiß nicht, wie er mit der Situation 

………….. soll. Er versucht seine Gefühle mithilfe eines 

Drehbuches auszudrücken, welches er „Kokowääh“ nennt. Er 

schickt es Katharina, damit sie versteht, wie er ………… . 

 Charlotte will einen Kompromiss schließen und Magdalena 

beide Väter bewahren.                                                                                                                                                                            

Nachdem Katharina „Kokowääh“ gelesen hat, trifft sie sich mit 

Henry und ……………. sich mit ihm. Zusammen arbeiten sie 

am abgebrochenen Drehbuch weiter, während sich die beiden 

zusammen mit Tristan und Charlotte um Magdalena kümmern. 

Wahrheit 

 

Tiefpunkt 

 

vor dem Aus 

steht 

abgesetzt 

 

verlangt 

 

umgehen 

 

empfindet 

 

umgehen 

 

auftaucht 

 

8) Lest die Kritiken zum Film: 

 

 „Til Schweiger hat sich eine Patchworkfamilien-Komödie auf 

den Leib geschrieben: leicht, unterhaltsam, ohne Tiefgang. [..] 

Schweiger legt kein Gewicht auf die Nachwehen, die das 

Kuckuckskind auslöst. Und als sich das Geschehen zuspitzt, 

weil der gehörnte Ehemann die Tochter zurückhaben will, bügelt Schweiger den 

Konflikt aus wie ein zerknittertes Hemd: Kurz Dampf ablassen und schon geht 

alles wieder glatt. Von einer Problematisierung der Patchworkfamilie nimmt der 

Film Abstand. Fehlt dem Regisseur der Mut? Schweiger erinnert an ein Kind, das 

immer nur Nachspeise will.“[Andreas Scheiner – „Die Zeit“] 



  

„Wie überhaupt "Kokowääh" zu der Sorte Film 

gehört, in der die Handlung von Anfang an glasklar vor Augen liegt. Für Spannung 

sorgen allein die Verzögerungsmomente, die auf dem Weg zum Happyend 

eingebaut werden: humorig inszenierte Katastrophen, die angenehm folgenlos 

bleiben, und viele, viele Szenen, in denen Emma Schweiger ihren 

Kleinmädchencharme zeigen darf. So viel Charme entfaltet Emma, dass man 

darüber die schmierigen Witze des Drehbuchs vergisst und sich ganz dem 

Wohlfühleffekt überlässt, den Schweigers viele Stimmungssequenzen feiern: 

zusammengeschnittene Szenen mit lachenden, sich anstupsenden Menschen beim 

Eisessen und Bootfahren, auf grünen Wiesen und in gemütlich eingerichteten 

Wohnzimmern, unterlegt mit flotten Popsongs“[Barbara Schweizerhof – „Die 

Tageszeitung“]. 

„Aus dem kinderfeindlichen Egoisten Henry wird in ein paar Tagen der 

verständnisvolle, liebende Vater, der für einen fehlenden 

Plüschesel wahre Wunder vollbringt. [..] Die Mutter musste 

dringend in die USA, da ist ihr nichts Besseres für ihre Tochter 

eingefallen, als sie heimlich bei ihrem leiblichen Vater abzusetzen, 

den das Mädchen bis dahin nie gesehen hat. [..] Solche Logiksprünge und 

eindimensional gezeichnete Figuren muss man in "Kokowääh" hinnehmen“ 

[Andrea Burtz – „WDR“]. 

Der am 3. Februar in den Kinos gestartete Film hatte bereits mehr als 3 

Millionen Zuschauer. Der Film erhielt die Goldene Leinwand. Das Publikum war 

in Begeisterung. Dies kann man  sogar mit Hilfe folgender Videosequenz 

demonstrieren [http://wwws.warnerbros.de/kokowaa/].   

Welchen Eindruck habt ihr nach dem Lesen und Durchsehen der Meinungen des 

Publikums? 

9) Macht bitte in kleinen Gruppen eine Talk-Show, und zwar das 

Interview zwischen dem Journalist einer Zeitung und….  

 mit dem Regisseur des Films 

 mit der kleinen Schauspielerin, die die Rolle von Emma im Film gespielt hat 

 mit dem Filmproduzent 

Eure Fragen und Antworten müssen kreativ und konsequent sein, vergisst es nicht! 

 



  

1) Was fällt euch zum folgenden Titel „Knockin' on heaven's door“ ein? Worum 

geht es in diesem Film? 

 2) Beschreibt dieses Bild. Bei der Beschreibung füllt folgende Tabelle aus. 

 

Wer? Was? Wann? Wo? Warum? 

     

 

3) Vergleicht in den Kleingruppen, was ihr geschrieben habt. Zu welchen 

Gedanken seid ihr gekommen: Worum geht es wohl in dem Film? 

4) Lest die Information über den Inhalt des Filmes. Treffen eure Hypothesen 

zu?                                                                                                                                                            



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)Seht euch den Film an. Beim Sehen versucht zu verstehen, wer, wann und 

warum hat diese Worte gesagt? Als Beispiele führt konkrete Situationen an. 

Besprecht sie in kleinen Gruppen!  

[http://my-hit.ru/film/5109/online] oder [http://www.fast-torrent.ru/film/dostuchatsya-

do-nebes.html] oder [http://www.intv.ru/view/?film_id=79206] 

 "Du stehst am Strand und schmeckst den salzigen Geruch des Windes, der 

über das Meer kommt. Im Bauch das warme Gefühl grenzenloser Freiheit 

und auf  deinen Lippen den bitteren, tränendurchtränkten Kuss deiner 

Geliebten."  

 "Es ist nur die Tatsache, dass der Tod eine sehr unangenehme Form von 

Leben ist."  

Rudi Wurlitzer hat Knochenkrebs. In dem Krankenhaus trifft er auf Martin Brest. Martin hat 

einen inoperablen, todbringenden Hirntumor. Zusammen entschließen sie, dass sie ihre letzten 

Tage auf keinen Fall so verbringen wollen; außerdem überzeugt Martin Rudi, dass dieser das 

Meer gesehen haben muss, bevor er stirbt. Sie klauen im Parkhaus des Krankenhauses einen 

Mercedes „Pagode“ 230 SL-Cabrio in Babyblau. Was beide nicht wissen: Das Auto gehört den 

Gangstern Henk und Abdul, die von ihrem Chef Frankie den Auftrag bekommen haben, das 

Auto zu Gangsterboss Curtiz zu fahren. Frankie schuldet ihm noch eine Million Mark, die er im 

Kofferraum des Mercedes deponiert hat. Inzwischen brauchen Rudi und Martin Geld, um ans 

Meer zu kommen. Martin findet im Handschuhfach des Wagens eine Pistole und ihm kommt bei 

einem Tankstopp die Idee, die Tankstelle zu überfallen. Das ist der Start einer wilden 

Verfolgungsjagd mit den beiden Todkranken, den Gangstern und der Polizei. Immer wieder 

gelingt es Rudi und Martin, mit den unwahrscheinlichsten Tricks allen Verfolgern zu 

entkommen. Nach einem Bankraub finden die beiden das Geld im Kofferraum. Damit erfüllt sich 

jeder noch einen Wunsch: Martin will seiner Mutter, die ein großer Elvis-Fan ist, einen Cadillac 

Fleetwood schenken und kann auch wirklich ein Exemplar auftreiben. Bis auf einen kleinen Teil 

verschicken die beiden das restliche Geld per Post an irgendwelche Menschen.  

Schließlich werden Martin und Rudi erkannt und von Henk und Abdul zu Frankie gebracht. Als 

dieser erfährt, dass sein Geld von den Freunden restlos verbraucht wurde, will er beide töten. 

Curtiz kommt dazu und verhindert es. Nachdem ihm alles erklärt wurde, lässt er die beiden 

Freunde sogar noch unbehelligt entkommen. Als Rudi und Martin nach einer abenteuerlichen 

Reise endlich den Ozean erreichen, fällt Martin tot in den Sand. Rudi ist nicht erstaunt, sondern 

schaut ihn nur an, um sich dann neben ihn zu setzen und in die Brandung zu schauen. 

 

http://my-hit.ru/film/5109/online
http://www.fast-torrent.ru/film/dostuchatsya-do-nebes.html
http://www.fast-torrent.ru/film/dostuchatsya-do-nebes.html
http://www.intv.ru/view/?film_id=79206


 "Hallo! Mein Name ist Martin Brest und wie Ihr unschwer sehen könnt, 

überfalle ich gerade eure blöde Bank. Ich habe mir nämlich grade diesen 

schönen Anzug ausgesucht - ich kann ihn aber leider nicht bezahlen!" - "Sie 

können sich das Gequatsche sparen, die nehmen eh nur das Bild auf..."  

 "Hast du ein Schmerz ? Willst du ein Banane ?"  

 "Holt Charlos und die Rodiguez-Brüder. Und holt meine Geld zurück!"  

 "Im Himmel reden die über nichts anderes, als über das Meer. Und darüber 

wie wunder, wunder schön es ist. Sie reden über den Sonnenuntergang den 

sie gesehen haben. Sie reden darüber wie die Sonne blutrot wurde bevor sie 

ins Meer eintauchte. Und sie reden darüber wie sie spüren konnten, wie die 

Sonne ihre Kraft verlor und die Kühle vom Meer heraufzog. Und das Feuer 

nur noch in ihrem inneren glühte!"  

 "Schwester können Sie mir einen Blasen... oder Nierentee bringen ?"  

 "Wie sind Sie eigentlich zur Polizei gekommen?" - "Na mit dem Bus."  

 "Wie viel Zeit hab ich noch?" - "Jeder Tag zählt."  

 "Wo sollen wir denn eine Million herbekommen?" - "Was weiß ich? Geht 

zur Bank, spielt Lotto, fragt eure Mütter!"  

 Im Fahrstuhl: "Ist die Operation vorbei!?". "Ja, du bist im Himmel, ich bin 

der Herrgott und das ist Petrus". "Salam aleikum"  

 

 

6) Der Gangsterboss Curtiz hat fast am Ende des Filmes gesagt: „Ihr habt noch 

nie das Meer gesehen? Dann wäre es besser, ihr lauft, bevor ihr keine Zeit 

mehr habt“. Was hat er gemeint? 

 [http://www.youtube.com/watch?v=WAX74gIkfj8&feature=related] 

 

7) Seht euch den kurzen Auszug aus dem Film (Episode „Gespräch über das 

Meer“) an und antwortet auf die Frage: Was hat Martin gemeint, als er folgende 

Worte sagte; „Im Himmel, da reden die über nichts anderes, als über das Meer. 

Und darüber, wie wunderschön es ist…“ Wie meint ihr, muss man Träume in 

Erfüllung bringen? 



8) Im Film haben Martin und Rudi eine Liste ihrer Wünsche zusammengefasst. 

Macht bitte auch die Liste mit ihren Träumen/Wünschen. Beschreibt eure 

Träume nach folgendem Beispiel: 

Ich träume von einem eigenen Haus mit einem großen Garten auf einer 

einsamen malerischen Insel. 

Träumen - nicht verboten 

eigen 

lang 

groß 

schön 

schick 

prachtvoll 

zärtlich 

sorgenfrei 

romantisch 

lukrativ 

erfolgreich 

gut 

toll 

hell 

echt 

fantastisch 

lang 

sonnig 

lebhaft 

renommiert 

traumhaft 

Leben 

Auto 

Haus 

Job 

Liebe 

Villa 

Karriere 

Partner 

Garten 

Terrasse 

Chancen 

Aussicht 

Urlaub 

Insel 

Stadt 

Meeresküste 

Fluss 

Berg 

Firma 

Geschmack 

Einrichtung 



9) Macht in Gruppen eine Umfrage zum Thema „Träume“. Stellt die 

wichtigsten Informationen als Statistik oder Collage zusammen. Präsentiert eure 

Ergebnisse im Plenum.  

Äußert eure Meinung nach folgendem Muster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)Hier sind einige Zitate zum Thema „Träume“. Bildet die Gruppen von drei 

Menschen. In jeder Diskussionsrunde sind drei Rollen zu verteilen: ein 

Moderator, eine Person, die der These zustimmt und eine Person, die 

gegensätzlicher Meinung ist. Der Moderator fragt die anderen Mitglieder der 

Gruppe nach ihrer Meinung. Eine Person versucht, ihre Position zu begründen und 

auf die Beiträge der anderen Person einzugehen. 

 

 Alle wollen in den Himmel, aber niemand will sterben (Amerikanisches 

Sprichwort). 

 Das Wort "unmöglich" gibt es nur im Wörterbuch von Narren (Napoleon). 

 Was immer du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es. Kühnheit 

besitzt Genie, Macht und magische Kraft. Beginne es jetzt (Johann Wolfgang 

von Goethe). 

 Lass uns heute Träume pflücken von dem Lebensbaum. Morgen ist es 

vielleicht zu spät und alles bleibt ein Traum (unbekannt). 

Am liebsten würde ich in/auf einem/einer …-en 

mit einer/einem… -en … leben. 

In/Auf/An einem/einer… -en mit einem/einer… -en 

zu leben, gefällt mir am besten. 

Oft träume ich von …em/er/en… 

Als Kind habe ich von einem/einer…-en … 

mit/auf/am …-en geträumt. 

Am allerwichtigsten würde mir das Leben 

in/an/auf einem/einer … -en … gefallen. 



Redemittel für die Diskussion: 

seine Meinung sagen widersprechen zustimmen 

Ich finde/glaube, dass 

... 

Ich denke/meine, dass 

... 

Meiner Meinung nach 

... 

Ich halte das für ... 

Nein, das finde ich 

nicht. 

Ich denke, das sehen Sie 

falsch. 

Ich bin da ganz anderer 

Meinung. 

Kann sein, aber ... 

Das kommt darauf an ... 

Das kann man auch 

anders sehen. 

Sind Sie sich da 

wirklich sicher? 

Das stimmt doch nicht! 

Ganz im Gegenteil, ... 

Das finde/glaube ich 

auch. 

Da haben Sie Recht. 

Da bin ich ganz Ihrer 

Meinung. 

Das stimmt. 

Genau! 

Ja, das sehe ich auch so 

... 

 

11) Stellt euch vor, dass ihr die gleiche Situation wie die Haupthelden des 

Films Martin und Rudi habt. Was werdet ihr tun?  Welche heimlichen Wünsche 

wollt ihr noch ins Leben umsetzen?  Schreibt eurem Freund einen Brief, erzählt 

über eure noch nicht erfüllten Träume.  

 

 

 



 

 

1) Was fällt euch zum folgenden Titel „Barfuss“ ein? Worum geht es in diesem 

Film? 

2) Lest den Inhalt/ die Synopsis  von Barfuss: 

Nick Keller, dargestellt von Till Schweiger, ist ein Taugenichts. Er verliert einen 

Job nach dem anderen, und die neue Stelle als Reinigungskraft in einer 

psychiatrischen Klinik behält er auch gerade mal einen Tag. 

Als er die Klinik verlässt kann er in letzter Sekunde den Selbstmord von Leila 

verhindern – mit ungeahnten Folgen. Die junge Frau folgt ihm darauf heimlich 

und steht plötzlich im Nachthemd und barfuss vor seiner Tür… 

Treffen eure Hypothesen zu? 



3) Ihr kennt bereits die Synopsis des Films. Wie könnte sich die Handlung 

fortsetzen? Schreibt zu den Bildern eine kurze Geschichte. Die Reihenfolge 

könnt ihr frei wählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



4)Seht euch den Trailer an. [http://www.youtube.com/watch?v=OirG-wsgT_U] 

Antwortet auf  die Fragen: Warum ist die junge Frau barfuss? Warum folgt 

sie den Mann? Was will sie von ihm? Notiert einige wichtige Punkte in 

Stichworten in die linke Spalte der folgenden Tabelle: 

 

Meine Erwartungen/ Hypothesen So ist es im Text 

  

 

5) Szenen-Puzzle: Die folgenden Textteile sind Zusammenfassungen der 

einzelnen Szenen des Films, allerdings in falscher Reihenfolge. Versucht diese 

Szenen in die richtige Reigenfolge zu bringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

A)  Zufällig rettet er die Patientin Leila vor der Vollendung 

eines Suizides. Daraufhin verfolgt sie ihn, flüchtet aus der 

Klinik und möchte bei ihm bleiben. Leila wurde die ersten 19 

Jahre ihres Lebens von ihrer Mutter zuhause eingesperrt und 

hat keine Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen. 

B)  Beider Helden haben die komplizierten Beziehungen mit der 

Familie. Nick hat mit seinem einflussreichen und wohlhabenden 

Stiefvater sowie seinem Bruder Viktor kein gutes Verhältnis.       

Nick wird von seiner Mutter daran erinnert, dass er zur Hochzeit 

seines Bruders mit Nicks, inzwischen ehemaliger, Freundin 

eingeladen ist. 

C)  Nick Keller hangelt sich von einem Job zum nächsten. Vom 

Arbeitsamt wird er als Reinigungskraft in eine psychiatrische 

Klinik vermittelt. Aufgrund seiner ignoranten Einstellung wird er 

auch aus dieser Stelle umgehend wieder entlassen. 

http://www.youtube.com/watch?v=OirG-wsgT_U


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F)  Mehrere Hindernisse und viel Situationskomik aufgrund des 

Realitätsverständnisses von Leila lassen allmählich eine 

Liebesbeziehung zwischen beiden entstehen.  

Auf der Hochzeit wird das frostige Verhältnis zwischen Nick 

und seiner Familie deutlich, das Verhältnis zwischen Nick und 

seinem Stiefvater eskaliert. 

D)  Leila ist naiv und geistig noch ein Kind; so nimmt sie 

beispielsweise alles wörtlich, was man ihr sagt und gerät bei 

körperlichem Kontakt mit Fremden außer Fassung. Zunächst ist 

Nick nicht dazu bereit, jedoch gelingt es ihm nicht, sie 

loszuwerden. 

E)  In der Folge versucht Nick erneut, Leila in eine 

psychiatrische Klinik einzuliefern, gesteht sich aber kurz 

darauf seine Liebe zu ihr ein. Nachdem Nick wegen 

angeblicher Entführung verhaftet wurde und Leila wieder in 

der Klinik ist, versuchen beide, einander wiederzusehen. 

G)   Die letzte Szene des Films zeigt Nick und Leila 

acht Monate später im Supermarkt beim Einkaufen. 

Beide wurden aus der Klinik entlassen. 

H) Nick nimmt Leila mit auf die Reise 

von München nach Hamburg, die sich über drei Tage 

erstrecken wird. Aus dem Nachtzug fliegen sie aufgrund 

fehlender Tickets raus, danach stiehlt Nick ein Auto und 

versucht dieses zu verkaufen um an Geld für ein 

Hochzeitsgeschenk zu gelangen. 



 

 

 

 

 

 

 

Die richtige Reihenfolge lautet: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

6) Lest den ganzen Text durch und macht bis Ende Aufgabe 4. Überprüft eure 

Hypothesen und vergleicht eure Erwartungen mit dem Text, dazu fügt die 

wichtigste Information aus dem Text in die rechte Spalte der Tabelle hinzu.   

7)  Kreuzt die richtigen Aussagen an. Was ist richtig? Korrigiert dann die 

falschen Aussagen. 

Die Aussagen R F 

a) Nick Keller arbeitet eifrig als der Anwalt.   

b)  Er rettet die Patientin Leila vor der Vollendung eines Suizides.   

c) Nach einigen Jahren entstehen zwischen beiden 

Liebesbeziehungen. 

  

d) Sie haben vom Zug abgesetzt, denn sie waren die Schwarzfahrer.   

e) Nick hat mit seinem einflussreichen und wohlhabenden Stiefvater 

sowie seinem Bruder Viktor kein gutes Verhältnis. 

  

f) Die letzte Szene des Films zeigt Nick und Leila zwei Monate 

später im Supermarkt beim Einkaufen. 

  

g)  Leila wurde die ersten 19 Jahre ihres Lebens von ihrer Mutter 

zuhause eingesperrt und hat keine Erfahrung im Umgang mit 

anderen Menschen. 

  

I) Nick beschließt, sich mit Hilfe 

einer Krankenheitssimulation in Leilas Klinik einliefern zu 

lassen. Nach einem erneuten Anlauf Leilas zum Suizid und 

einem Gespräch mit Nick ändert ihre behandelnde Ärztin 

ihre Meinung über Nick und nimmt ihn in die Klinik auf. 



 

8) Füllt die Tabelle aus. Nennt die wichtigsten Charaktereigenschaften 

von Nick und Leila. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)Seht euch den zweiten Trailer an. 

 [http://www.youtube.com/watch?v=x45eQtdFZeI&feature=related] 

Antwortet auf die folgende Frage: Wie können sich solche verschiedene 

Menschen in einander verlieben. Man muss betonen, dass Leila die Patientin einer 

psychiatrischen Klinik ist. Sie entspricht den Schönheitsidealen nicht. Und Nick 

konnte auch an seine letzte Freundin erinnern. Hat er mit Leila nur aus Mitleid 

geblieben? Oder war das wirklich eine große Liebe? Was Besonderes haben sie in 

einander gefunden, dass sie sich ergänzen könnten? 

Sammelt eure Ideen im Klaster.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x45eQtdFZeI&feature=related


10) Barfuß laufen, was bedeutet das für euch? Welche Assoziationen habt ihr? 

 

 

 

 

Til Schweiger hat auf diese Frage so geantwortet:  

 

„Barfuß laufen steht für Freiheit. Da ist ein Mädchen, das 20 Jahre lang 

eingesperrt und von der Welt entfernt war, und dieses Mädchen sagt: "Ich laufe 

barfuß, weil ich meine Füße nicht einsperren will." Sie liebt dieses Gefühl der 

Freiheit. Das kennt ja jeder, wenn man barfuß über eine Wiese geht oder über einen 

Sandstrand, das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Ich mache das auch gern. 

Allerdings laufe ich nicht nachts im Winter barfuß durch die Stadt.“ 

 

Also, was bedeutet für euch, Barfuß laufen? Ihr könnt auf diese Frage  

folgenderweise antworten: 

 

- eine Collage erstellen 

-   

- Entdeckung in einem Gedicht 

beschreiben (Rondelle, Diamant , Sieben, 

Akrostichon – nach eurem Wahl)  und dann 

erklären 

 

                                                                    - ein Essay schreiben 

 

 

Barfuß laufen 



 

 

1)Seht euch die Filmfotos an und antwortet auf die folgenden Fragen: 

- Was / wen seht ihr auf den Fotos?  

- Um welche Zeit / Epoche handelt es sich wohl im Film? 

- Wo spielt die Handlung? 

- Wer sind die Hauptfiguren im Film? 

-  

 

 

2)Hört den Text einmal ganz und notiert, welche Themen angesprochen werden. 

 

3) Hört den ersten Teil und macht die Aufgabe: 

   Kreuzt die richtigen Aussagen an und korrigiert die falschen Aussagen. 

 R F 

1. Graf von Staufenberg entwickelte allein den Plan,  

Hitler zu töten.   

  

2. Die militärische Lagebesprechung musste wie immer  

im Bunker stattfinden 

  

3. Die Besprechung musste wegen dem Besuch von Benito  

Mussolini eine halbe Stunde früher stattfinden. 

  



4. Graf von Staufenberg stellt die Aktentasche mit der Bombe 

 in den Konferenzraum ab. 

  

5. Das Bombenattentat ist gut gelungen.   

6. Im allgemeinen Chaos gelingt es Stauffenberg Berlin zu verlassen.   

7. Die Verschwörer hat man hingerichtet.   

 

4) Hört den zweiten Teil und beantwortet dabei die folgenden Fragen. 

 Wo fanden unter anderem die Dreharbeiten zum Film „Operation Walküre“ 

statt? 

 Bei welcher religiösen Sekte ist Tom Cruise Mitglied? 

 Warum ist die Mitgliedschaft von Tom Cruise in einer Sekte für viele Leute ein  

 Problem (in Bezug auf den Film)? 

 Was hat der Film bewirkt? 

5) Was passt zusammen, ordnet  zu. 

Bombenzünder 

 

durcheinander geraten 

 

das Attentat 

 

vorverlegen 

 

der Plan 

 

aktivieren 

 

den Ruf 

 

übernehmen 

 

die Macht 

 

entdecken 

 

die Besprechung 

 

sein 

 

Anhänger 

 

scheitern 

 

die Verschwörung verurteilen 

zum Tode haben 



6) Setzt die Ausdrücke in die Sätze ein. 

 Am 20.Juli … der Plan, Adolf Hitler zu töten, … . 

 Außerdem wird … um eine halbe Stunde … . 

 Stauffenberg kann nur einen der beiden … aktivieren. 

 Mit diesem Militärputsch wollten deutsche Offiziere der Wehrmacht 

… in Deutschland … . 

 Doch das Attentat … . 

 Hitler ist nur leicht verletzt und die Verschwörung wird … . 

 Über 200 der an der Operation beteiligten Personen hat man … verurteilt. 

 Die religiöse Bewegung Scientology hat in Deutschland … einer Sekte. 

 Tom Cruise ist … dieser Bewegung. 

 

7) Es wurde viel diskutiert, ob der Film und die Hauptdarsteller überzeugend sind.  

    Schreibt eine Filmkritik. Äußert euch zu den folgenden Punkten: 

 

 Inhalt des Films 

 schauspielerische Leistung von Tom Cruise 

 der historische Hintergrund 

 

 

 

 



 

 

1)Was ist auf dem Bild? Was fällt euch ein? Worum geht es in diesem Film? 

 

 

 

2) Welche Assoziationen fallen euch ein? 

 

 

 

Berliner Mauer 



 "Am kürzeren Ende der 

Sonnenallee" ist der Roman 

von Thomas Brussig. Er 

spielt in Ostberlin der späten 

1970er – bzw. zu Beginn der 

1980er – Jahre. Schauplatz 

ist die Sonnenallee im 

Bezirk Baumschulenweg, 

wo die Menschen in 

unmittelbarer Nähe der Berliner Mauer leben.  

   Nach dem Ende des Krieges war Deutschland in zwei Teile eingeteilt, ein Teil 

befand sich unter dem Einfluss der UdSSR. Der Film beschreibt das schwere 

Leben in der ehemaligen DDR. 

4)Hier sind Bilder aus dem Film. Versucht zu den Bildern eine kurze 

Geschichte zu schreiben. Die Reihenfolge könnt ihr frei wählen. 

      

    

 



5) Videosequenz ohne Ton: Zuerst seht den Auszug aus diesem Film ohne 

Ton und versucht die Haupthelden  zu bestimmen. 

[http://startdeutsch.ru/viewtopic.php?f=71&t=398] 

 Was könnt ihr über sie sagen? 

 Was könnt ihr verhältnismäßig eurer Außenseite und der Kleidung 

verstehen? 

 Was machen diese Leute? 

 Habt ihr irgendwelche Vermutungen, worüber sie sprechen? 

 

6) Videosequenz mit dem Ton: Jetzt seht den 

Auszug mit dem Ton. Prüft eure Vermutungen. 

 

 Was könnt ihr über die Familie und die 

Wohnung sagen? 

 Wie glaubt ihr, warum war das Lied verboten? 

 Welche Reaktion hat das Erscheinen von Miriam herbeigerufen? 

 Wie könnt ihr diese Leute charakterisieren? 

 Wie erklären die Jungen dem Stasi das Wort „verboten“? 

 

7) Zusammenfassung: Wählt die richtige Variante. 

1) Welches Lied hören die Jungen? 

 

2) Welche Musikgruppe gefällt einem der 

Freunde? 

 

3) Was sind echte, funktionale, mit den 

a) Jeans 

 

b) “Guter Rat” 

 



Glöckchen? 

 

4) Wie heißt das Mädchen, das Micha 

liebt? 

 

5) Welches Wort wiederholt die Mutter? 

 

6) Welche Zeitung liest der Vater? 

 

7) Was bedeutet das Wort MuFu? 

 

8) Wie heißt die Tochter? 

 

c) multifunktional 

d) Sabine 

 

e) „Moskau“ 

 

f) “Rolling Stones” 

 

g) Miriam 

 

h) vorsichtig 

 

8) Beantwortet die Frage: Wer sagt das?  

“Glanze Jeans! Echte, mit Glöckchen, 

funktional!”  

 

Micha 

“Mach bloß vorsichtig, Sabine!” 

 

der Obermeister 

“Verboten” wie …das ist 

Jugendsprache, also wenn wieso … 

fetzig!”  

 

“Du sollst den multifunktional Tisch 

errichtet, aber mach vorsichtig, ja?” 

 

“Konfisziert!”  

 

der Freund 

   



9) Lückentext: Lest den Text und füllt die Wörter aus. Prüft eure 

Vermutungen. 

hungernde     Westtouristen     Schmuggelaktionen       Platte  verliebt haben 

Mauerkomödie         Herz       DDR – Bürger      Konfisziert       illegaler 

  

In Zentrum des Romans stehen Michael Kuppisch und seine Freunde, die zwischen 

Mauerbau und Perestroika erwachsen werden. Sie leben im neuen Regime, sehr 

interessant amüsieren sich, entscheiden ihre Probleme, unter den Partys, die 

verbotene __________, die Verliebtheit, die Pläne auf die Zukunft und coole 

Sprüche. Diese ___________ ist eine sanfte Parodie auf die untergegangene DDR. 

   Der Hauptheld des Romans ist der Jugendliche Michael Kuppisch. Er wohnt mit 

seiner Familie, wie die meisten ____________ in einer zu kleinen Wohnung. 

Deshalb trifft er mit seiner Clique auf der Strasse. Der Abschnittsbevollmächtigte 

erwischt sie beim Hören _________ Musik und ___________ Michas Tonband.  

   Michas Ziel ist Miriams ______ zu gewinnen. Dabei hat er viele Konkurrenten. 

Miriam ist das Mädchen, in das sich alle Jungen _____________. Sie wohnt mit 

ihrer Mutter und ihrem Bruder ebenfalls am kürzeren Ende der Sonnenallee. Ihre 

viele Beziehungen mit Westlern sind ihre Art gegen die DDR zu rebellieren. Der 

Ost – Westkonflikt beherrscht die dargestellte Wirklichkeit nur am Rande, wenn 

Micha und Mario vor einem mit besetzen Bus __________ DDR – Bürger spielen. 

Sie zeigen damit, dass sie den spielerischen Umgang mit gängigen  

Ost – Stereotypen sicher beherrschen. Westdeutsche Ignoranz verkörpert Onkel 

Heinz kritisiert den Osten, versucht aber durch vermeintliche Schmuggelaktionen 

die Situation der Familie Kuppisch zu verbessern.   

 An diesem kleinen Beispiel können wir sehen, wie das Leben der Bürger 

überwacht wurde. Und eigentlich, die Leute, die früher in einer Stadt wohnten, 

hatten sich keine Möglichkeit untereinander umzugehen. 



10) Schreibt einen Aufsatz zum Thema: „Mein Tag in der DDR“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Der Film "Good bye, Lenin!" (2003) beschreibt das Leben einer Familie in Ost-

Berlin kurz nach der deutschen Wiedervereinigung. 

1) Welche Assoziationen habt ihr zum Thema „Deutsche Einheit/Deutsche 

Wiedervereinigung“?  

 

Deutsche Wiedervereinigung 

 

 

2) Und jetzt füllt bitte einen Lückentext aus. Schreibt die Wörter in die 

passenden Lücken. 

 

3. Oktober      Deutsche Demokratische Republik      die Wende      Erich Honecker 

     Mauer      Michail Gorbatschow      Montagsdemonstrationen      Ossis      Tag 

der deutschen Einheit      Wessis      Wir sind ein Volk 

 

Die deutsche Wiedervereinigung 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Deutschland von den Alliierten 

(Amerikaner, Engländer, Franzosen und Russen) in vier Zonen aufgeteilt. Während 

die Grenzen der westalliierten Besatzungszonen mit der Zeit verschwanden, wurde 

die Grenze zwischen den westalliierten Besatzungszonen und der sowjetischen 



Besatzungszone ausgebaut und verstärkt. Zwei neue Staaten entstanden: die 

_____________________(DDR) und die Bundesrepublik Deutschland (BRD). Der 

Ausbau der Grenzanlagen gipfelte 1961 im Bau der ______________________, 

die sogar eine einzige Stadt teilte: Berlin. Besuche und Kommunikation zwischen 

Deutschen in beiden Teilen des Landes wurden nahezu unmöglich. Nach 38 Jahren 

gab die DDR-Regierung unter der Leitung von Staatschef Egon Krenz, dem 

Nachfolger von ___________________________, dann am 9. November 1989 die 

Öffnung der Grenzen zum Westen bekannt. Vorausgegangen waren sogenannte 

_____________________der DDR-Bürger zunächst unter dem Motto "Wir sind 

das Volk", später unter dem Motto "__________________". Ostdeutsche 

(______________) und Westdeutsche (_________________) fielen sich in die 

Arme und feierten die deutsche Wiedervereinigung. Ermöglicht wurde 

"_______________________" durch die Reformen des sowjetischen Staatschefs 

__________________ , der eine stärkere Kooperation der UdSSR mit dem Westen 

anstrebte. Dieser Ereignisse gedenken die Deutschen an ihrem neuen 

Nationalfeiertag am ____________________, dem "_____________________". 

 

3) Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung - neue Flagge, neue 

Währung, neue Markenartikel: 

Nach der Wiedervereinigung wurde die DDR ein Teil der neuen Bundesrepublik 

Deutschland (BRD). Die Flagge und die Währung, die es bisher in 

Westdeutschland (der "alten" BRD) gegeben hatte, galten nun im wiedervereinten 

Deutschland. Ebenso kamen westliche Produkte nach Ostdeutschland, die damals 

in der DDR nicht erhältlich waren, und DDR-Marken waren plötzlich unmodern.  

 

Aufgabe: Unten findet ihr fünf Gegenstände bzw. Firmenlogos, die eine wichtige 

Rolle im Film "Good bye, Lenin!" spielen und die ihr auch in dem Trailer sehen 

werdet. Ordnet die Erklärungen den passenden Bildern zu! 



 

 

4) Also, ihr habt Markenprodukte und Dinge kennengelernt, die es in der DDR 

nicht gab. Diese spielen eine wichtige Rolle im Filmtrailer. Bevor wir uns den 

Trailer ansehen, lest bitte die kurze Filmzusammenfassung. 

Der Film "Good bye, Lenin!" 

 Die Geschichte des Films spielt kurze Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung. 

Die Hauptfigur ist Alex, der sich zu Beginn des Trailers so vorstellt: 



„Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen 

Republik. Und ich hab' ein Problem: Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein 

Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit 

Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht...“ 

Der Arzt, der Alex' Mutter behandelt, gibt ihm den Rat, jede Aufregung von der 

Mutter fernzuhalten. Alex beschließt daher, die deutsche Wiedervereinigung vor 

seiner Mutter, einer begeisterten Sozialistin, geheim zu halten. Er will ihr 

vortäuschen, dass die DDR noch existiert. Dabei erwarten ihn einige Probleme... 

Der Trailer thematisiert zwei problematische Situationen, die Alex lösen muss. 

Bevor ihr euch anschaut, wie Alex diese Probleme löst, überlegt euch: Was 

würdet ihr an seiner Stelle tun? Lest die Situationsbeschreibungen und 

Erklärungen und notiert eure Lösungsvorschläge. Vergleicht dann eure Ideen 

mit den anderen! 

Problem A 

Spreewald-Gurken Situation: Erklärung: 

 

Alex' Mutter ist aus dem 

Krankenhaus entlassen 

worden. Sie kann noch nicht 

aufstehen und liegt zu Hause 

im Bett: 

Sie möchte gerne Spreewald-

Gurken essen! 

Spreewald-Gurken, eine 

typische DDR-Spezialität, gibt 

es in den Supermärkten nicht 

mehr. Die Geschäfte verkaufen 

nun hauptsächlich Produkte 

und Marken aus dem Westen, 

die es zu DDR-Zeiten nicht 

gab.  

Problem B 

Fernsehen Situation: Erklärung: 

 

Da Alex' Mutter nicht 

aufstehen darf, wird ihr bald 

langweilig: 

Sie möchte gerne fernsehen! 

Die von der DDR-Regierung 

zensierten Fernsehsendungen 

gibt es nicht mehr. Die 

Menschen sehen nun 

Programme aus dem Westen. 

(Diese waren zu DDR-Zeiten 

verboten).  



5) Seht euch nun den Trailer an und schaut, wie Alex die Probleme löst. 

(http://www.youtube.com/watch?v=kbGe403xdbk)  

6) Hördiktat – Dialoge 

Beim ersten Anschauen des Trailers habt ihr es sicher gemerkt: Die Dialoge 

werden ziemlich schnell gesprochen. Hier könnt ihr euer Detailverstehen üben, 

indem ihr drei Dialoge aus dem Trailer vervollständigt! 

 

Dialog 1: Alex spricht mit seiner Schwester 

Alex sagt: "Mama soll ihr Zimmer genau so vorfinden, wie sie es verlassen hat, 

ja?!" 

Die Schwester erwidert ungläubig: _____________________________ 

Dialog 2: Alex spricht mit seiner Mutter 

Mutter sagt: "Hat sich ja gar nichts verändert hier..." 

Alex fragt scheinheilig: ________________________________________ 

Dialog 3: Alex spricht mit der Verkäuferin 

Alex fragt: „Spreewald-Gurken?“ 

Die Verkäuferin antwortet überrascht: 

_______________________________________________________ 

 

7) Jetzt kennt ihr den Trailer zum Film "Good bye, Lenin!". Hat er euch 

gefallen? Wie findet ihr ihn? 

Aufgabe: Beschreibt eure Eindrücke. An folgenden Fragen könnt ihr euch 

orientieren:  



• Hat der Trailer dich neugierig auf den Film gemacht? Würdest du dir jetzt 

gerne den ganzen Film ansehen? Begründe! 

• Was hat dir besonders gefallen? Was gar nicht? 

• Was findest du interessant/uninteressant? 

• Welches ist deine Lieblingsszene? Beschreibe sie kurz! 

• Würdest du anderen Deutschlernenden den Film empfehlen? Warum / 

Warum nicht? 

 

 



 

 

1) „Die Űberwachung“ ist das Schlüsselwort dieses Filmes. Hier ist die 

Definition dieses Wortes aus dem DUDEN-Wörterbuch: 

Die Űberwachung – genau verfolgen was jemand tut; jemanden beobachten, 

kontrollieren. (Die Polizei überwacht den Verkehr) 

Versucht ein Assoziogramm zu erstellen. Was versteht ihr unter diesem 

Begriff? 

 

 

 

2) In diesem Film werden einige Realien, die in Deutschland in 80er Jahren 

existierten, erwähnt. Versucht bitte die Begriffe mit ihren Definitionen zu 

verbinden. 

1. Ministerium für Staatssicherheit (MfS, 

„Stasi“) 

a) Diese Abteilung war zuständig für die 

Aufdeckung, Verhinderung und Bekämpfung 

von „politisch-ideologischer Diversion“ und 

„politischer Untergrundtätigkeit“, für die 

Überwachung von Kunst und Kultur. 

2. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

(SED) 

b) Inlands- und Auslandsgeheimdienst der 

DDR, Geheimpolizei und offizielles 

Untersuchungsorgan vor allem bei politischen 

Verfahren. Hauptaugenmerk lag auf der 

politischen Überwachung der Bevölkerung. 

3. Hauptabteilung (HA) XX/7 c) Die Staatspartei der DDR wurde 1946 durch 

Zwangsvereinigung von SPD und KPD in der 

die 

Űberwachung 



Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 

gegründet. Die SED wandelte sich ab Sommer 

1948 zu einer „Partei neuen Typs“, eine 

stalinistische Kaderpartei mit straffem 

Führungsapparat.  

4. Operativer Vorgang (OV) d) „Andersdenkender, Andersgläubiger“. In 

der DDR wurden hiermit Personen bezeichnet, 

die sich mit der Praxis des realsozialistischen 

Systems im Widerspruch befanden. 

Oppositionelle Künstler/innen und 

Intellektuelle galten als Dissidenten. Häufig 

waren sie Repressionen durch den Staat 

ausgesetzt. 

5. Dissident e) Er schloss eine intensive Bespitzelung von 

einzelnen Personen und Gruppen ebenso ein 

wie aktive geheimpolizeiliche Handlungen. 

6. Inoffizieller Mitarbeiter (IM) f)So genannte Spitzel; sie arbeiteten 

konspirativ für das MfS und wurden von 

Hauptamtlichen angeleitet, ohne formell für 

diese Behörde zu arbeiten. 

 

3) Bevor ihr euch den Trailer zum Film ansehen, lest die Information über 

den Inhalt des Filmes. 

Inhalt 

Ost-Berlin im November 1984. Das Überwachungssystem des Ministeriums für Staatssicherheit 

(MfS) sichert die Herrschaft1 der SED. An der Juristischen Hochschule des MfS, einer 

konspirativen Kaderschmiede2, an der junge MfS-Angehörige in der politisch-operativen Arbeit 

                                                           
1 Herrschaft f =, -en господство; власть 
2 Kaderschmiede f =, -n кузница кадров 



ausgebildet werden, unterrichtet Hauptmann Gerd Wiesler Verhörmethoden3. Am Abend 

begleitet er seinen früheren Studienfreund Anton Grubitz, den Leiter der Hauptabteilung (HA) 

XX/7 (Kultur) im MfS, zur Premiere eines Theaterstücks des Dramatikers Georg Dreyman. Der 

anwesende Minister Bruno Hempf äußert gegenüber Grubitz Zweifel an der Linientreue4 des 

Schriftstellers und ordnet dessen Überwachung an. 

Wiesler richtet auf dem Dachboden des Hauses, wo Georg Dreyman wohnt, eine 

Überwachungszentrale ein. Dort belauscht er die Party anlässlich des 40. Geburtstags des 

Dramatikers. Als Wiesler im MfS Bericht erstattet, informiert ihn Grubitz, dass er mit der 

Überwachung Minister Hempf einen unliebsamen Rivalen5 vom Hals schaffen6 soll. Hempf hat 

schon seit einiger Zeit eine heimliche Affäre7 mit Christa-Maria Sieland, der attraktiven 

Schauspielerin und Lebensgefährtin von Dreyman.  

Nach dem Freitod des Freundes Albert Jerska, einem Theaterregisseur, der seit Jahren unter 

seinem Berufsverbot litt, beschließt Dreyman, für das westdeutsche Nachrichtenmagazin „Der 

Spiegel“ einen Artikel über die hohe Suizidrate in der DDR zu schreiben. Heimlich tippt er den 

Bericht auf einer Schreibmaschine, die ihm ein „Spiegel“-Redakteur zur Verfügung stellt, da 

deren Schriftbild von der Stasi nicht erfasst ist. Doch einmal beobachtet ihn Christa-Maria, wie 

er die Maschine unter einer Fußbodendiele versteckt. Als der Artikel schließlich erscheint, ruft er 

bei den Machthabern in der DDR große Unruhe hervor. Dreyman gerät unter Verdacht, doch ihm 

kann nichts nachgewiesen werden. Denn seit langem schon fälscht Wiesler die Abhörprotokolle 

zugunsten der zu Beobachtenden. 

Unter Druck gesetzt, verrät Christa-Maria im Verhör das Versteck der Schreibmaschine. Grubitz 

erscheint mit einem Durchsuchungstrupp in Dreymans Wohnung, kann jedoch nichts finden: 

Wiesler hat inzwischen das Beweisstück entfernt.8 Der Operative Vorgang wird abgebrochen 

und Wiesler strafversetzt. 

Zwei Jahre nach dem Fall der Mauer erfährt Dreyman durch ein zufälliges Treffen mit Ex-

Minister Hempf von seiner Überwachung. Er beginnt, in den Stasi-Akten zu recherchieren und 

kommt hinter die Identität des Mannes, der ihn überwachte und zugleich schützte. 

 

 

                                                           
3 Verhörmethoden – методы прослушки 
4 lini¦entreu - верный линии [установкам] 
5 Rivale [-'va:-] m -n, -n соперник 
6 vom Hals(e) schaffen разг. — отделаться, отвязаться от кого-л., от чего-л. 
7 Affäre f =, -n (неприятное) дело, история 
8 entfernen vt удалять, устранять 



4) Verbindet die Namen der Haupthelden mit ihren Charakteristiken. 

Georg Dreyman 

 

Der einflussreiche Minister; Mitglied des 

Zentralkomitees der SED. Er ordnet den 

Operativen Vorgang gegen Dreyman an, weil 

er Christa-Maria Sieland begehrt und seinen 

Rivalen ausschalten will.  

Bruno Hempf 

 

Der erfolgreiche Dramatiker in der DDR. Nach 

dem Freitod seines Freundes Jerska nimmt er 

schließlich ein hohes Risiko auf sich, um einen 

systemkritischen Artikel in der Bundesrepublik zu 

veröffentlichen. 

Christa-Maria Sieland 

 

 

Wegen seiner systemkritischen Äußerungen ist der 

berühmte Theaterregisseur mit einem faktischen 

Berufsverbot belegt. Er entschließt sich für den 

Freitod. 

Albert Jerska 

 

Die Schauspielerin an der Gerhart-Hauptmann-

Bühne; lässt sich auf eine Affäre mit Minister 

Hempf ein. Sie verrät Dreyman.  

Gerd Wiesler 

 

Der intelligente, aber gewissenlose MfS-

Oberstleutnant leitet die Abteilung XX/7, in deren 

Zuständigkeit die Überwachung der 

Kulturschaffenden fällt. 

Anton Grubitz Der MfS-Hauptmann ist mit der Leitung des 

Operativen Vorgangs gegen Dreyman betraut. 



 

 

 

Gewissenhaft erfüllt er anfangs seinen Auftrag. 

Zunehmend berührt den Überwacher das Leben der 

zu Überwachenden – das künstlerische 

wie das private. Als er erfährt, dass seinem Auftrag 

nicht politische oder staatserhaltende, sondern 

private Zwecke zugrunde liegen, erwachen in ihm 

Zweifel an seiner Mission. Ganz allmählich beginnt 

er, Informationen zurückzuhalten. 

 

Die Aufgaben während des Trailers: 

5) Seht euch den Trailer an und antwortet dann auf die Fragen: 

(http://www.youtube.com/watch?v=J3DsLPq884M)  

 Wovon ist hier die Rede? 

 Was geschieht in dieser Videosequenz? 

 Wer macht eine Durchsuchung in der Wohnung von Georg Dreyman? 

 

6) Seht euch  den Trailer noch einmal an und füllt  den Lückentext über das 

System der Überwachung in Deutschland: 

In einem System der _______ darf sich niemand _______ fühlen. 

In einem System der ________ ist nichts ___________. 

In einem System der __________ ist _________ - ___________. 

 

Erklären Sie, was versteht man unter dem System der Überwachung in 

Deutschland in jener Zeit? 

 



Die Aufgaben nach dem Trailer: 

7) Hier ist ein Lückentext. Füllt  ihn mit Hilfe von Wörtern aus dem Kasten. 

Problemstellung des Filmes “Das Leben der anderen” 

Klima, die Herrschenden, Künstler/innen und Schriftsteller/innen, die 

Repressionen, überwacht, Berufsverbot, Gefängnis 

Florian Henckel von Donnersmarck schildert in seinem Spielfilm DAS LEBEN 

DER ANDEREN das spannungsgeladene kulturpolitische __________ der 1980er 

Jahre und _________________ durch das Ministerium für Staatssicherheit. In der 

DDR waren _______________________angehalten, die aktuelle kulturpolitische 

Linie der SED in ihren Werken umzusetzen. Viele von ihnen arrangierten sich9 – 

wie die Filmfigur Georg Dreyman – mit dem System. Andere wiederum wandten 

sich in ihren Werken offen gegen ____________________. Um „Gefahrenherde“ 

rechtzeitig erkennen und beseitigen zu können, wurde die kulturelle Szene durch 

das MfS umfassend _________________. Viele kritische Kunstschaffende 

landeten im ______________, erhielten – wie die Figur des Regisseurs Jerska – ein 

faktisches ______________________, verließen das Land aufgrund jahrelanger 

Repressionen oder wurden ausgewiesen10. 

  

                                                           
9 sich arrangieren (mit D) уст. договориться, прийти к соглашению (с кем-л.) 
10 ausweisen (vt) высылать; выдворять (из пределов государства) 



 

 

Написание личного письма (Private Briefe schreiben) 

 

1. Ort und Datum 

 Berlin, den 20. März 2012 

2. Begrüßung/Anrede 

Lieber Johannes, 

Liebe Claudia, 

Liebe Frau Fischer, 

Liebe Familie Puhlmann, 

 3. Einleitungssatz 

vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. 

wie geht es dir? Mir geht es (nicht so) gut, da ... 

es freut mich sehr zu hören, dass ... 

entschuldige, dass ich erst jetzt deinen Brief beantworte, aber ich war in 

letzter Zeit sehr beschäftigt. 

ich wollte dir schon lange schreiben, aber leider hatte ich nicht viel Zeit. 

4. Hauptteil 

Du solltest deinen Text gut strukturieren. Es wäre sinnvoll, wenn du zu jedem 

Punkt  zwei/drei Sätze schreibst. 

5. Abschlusssatz 

Ich hoffe bald wieder etwas von dir zu hören. 

Ich würde mich freuen, bald wieder von dir zu hören. 

Bitte antworte mir bald! 

Ich warte auf deine Antwort. 

Melde dich doch mal! 

Bitte grüß deine ganze Familie von mir. 



Ich freue mich sehr darauf, dich wieder zu sehen. 

6. Grußformel 

Liebe Grüße 

Viele Grüße 

Herzliche Grüße 

Deine/Dein ….. 

 

7. Unterschrift 

Vergiss bitte nicht deinen Brief zu unterschreiben. 

 

Правила написания стихотворений конкретной поэзии 

 

DADA 

 Напишите 10 глаголов, 8 существительных и несколько местоимений 

на маленьких листочках. 

 Перемешайте листочки со словами и вытягивайте их по одному. 

 

Хайку  

Хайку состоит из 17 слогов: 5 слогов в первой строке, 7 – во второй, 5 – 

в третьей.  

 

Parts of speech poems (стихотворения, состоящие из частей речи)  

Структура: 

 1 строчка – артикль и существительное; 

 2 строчка – прилагательное+союз+прилагательное; 

 3 строчка – глагол+союз+глагол; 

 4 строчка – причастие; 

 5 строчка – существительное, которое относится к понятию в первой 

строке.  

 



Даймонд (Диаманта) 

Диаманта – это стихотворение из семи строк. 

Структура диаманты: 

 существительное (субъект или объект);    

 два признака-прилагательных; 

 три функции – глагола; 

 строка, объединяющая и встречающая смыслы и роли двух объектов 

или субъектов;  

 снова три глагола-действия, присущие другому субъекту;  

 два признака-прилагательных; 

 итоговое слово.  

Получился бриллиант, обобщение строгой огранки. 

 

Рондель  

Повторяются 2-я, 4-я, 7-я строки. Одна и та же мысль как бы кружит в 

голове и не дает покоя. 

 

Синквейн 

Структура синквейна: 

1. Тема стихотворения, выраженная одним словом, как правило, именем 

существительным. 

2. Описание темы в двух словах, как правило, именами прилагательными. 

3. Описание действия в рамках темы (тремя словами, обычно глаголами). 

4. Фраза из 4 слов, выражающая отношение автора к данной теме. 

5. Одно слово – синоним к первому на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне, повторяющий суть темы. 

 

 Семерка (Ромб) 

Семерка (Ромб) – это стихотворение из семи строк, располагается в 

виде ромба. 



Структура семерки: 

1. одно слово 

2. два слова 

3. три слова 

4. четыре слова 

5. три слова 

6. два слова 

7. одно слово   

Акростих 

Выбранное слово записывается по вертикали. Каждая строчка 

начинается с начальной буквы записанного слова и расшифровывает 

выбранное понятие. 

 

ABC (алфавитные стихи) 

Выбранная тема стихотворения раскрывается с помощью букв алфавита. 

 

 Контраст (Оппозиция) 

Четное количество строк. Тема раскрывается по типу “pro” -“contra”. 

 Структура: 

 Утверждение 

 Оппозиция  

 Утверждение 

 Оппозиция и т. д. 

Shape poem 

Стихотворение помещается в какую-нибудь фигуру (рисунок, 

геометрическую форму), соответствующую его содержанию. Или какая-либо 

фигура рисуется с помощью букв или слов. 

 

 



 

Lückentext: 

Seitdem der  erfolgreiche Drehbuchautor Henry seine Freundin Katharina 

rausgeschmissen hat, befindet er sich an einem persönlichen und kreativen 

Tiefpunkt. Statt grandiose Drehbücher zu schreiben, ist das einzige, was er 

zustande bringt, das Drehbuch der erfolglosen Serie „Der Förster vom Spreewald“. 

Als ihm das unerwartete und höchst willkommene Angebot gemacht wird, an der 

Adaption eines Bestseller-Romans mitzuarbeiten, bietet sich ihm die Möglichkeit, 

sein Leben zu verändern. Allerdings ist die Autorin keine andere als seine Ex-

Freundin Katharina. 

Als dann auch noch auf der Treppe vor seiner Wohnung die achtjährige 

Magdalena auftaucht, gerät sein Leben aus den Fugen. In dem Brief, den das 

kleine Mädchen bei sich hat, steht, dass Magdalena Henrys leibliche Tochter sei. 

Bis ihre Mutter Charlotte von einem Gerichtstermin aus New York zurückkehrt, 

soll Magdalena bei Henry leben. Dieser hat keine Ahnung, wie man mit Kindern 

umgeht, und will Magdalena zurück zu ihrem Ziehvater Tristan bringen. Der 

weigert sich jedoch, Magdalena wieder aufzunehmen, da er den Schock, nicht ihr 

leiblicher Vater zu sein, erst verwinden muss und seine Ehe mit Charlotte vor dem 

Aus steht. 

Zudem verlangt er von Henry, dass dieser Verantwortung für sein Fleisch 

und Blut übernimmt. Henry ist mit der Gesamtsituation heillos überfordert. Sein 

Gefühlsleben steht Kopf. Allerdings bringt er es nicht über sich, Katharina von 

Magdalena zu erzählen. Als sie ihn zu Hause besucht, trifft sie auf das Mädchen 

und erfährt so die Wahrheit. Enttäuscht und verletzt von Henrys Verhalten 

verlässt sie ihn und beendet sowohl die Zusammenarbeit als auch die Beziehung zu 

ihm. 

Zu allem Überfluss verlangt Tristan seine Tochter zurück. Nun erst wird 

Henry bewusst, wie viel Magdalena ihm bedeutet. Es kommt zum Konflikt 

zwischen den beiden Männern. Henry weiß nicht, wie er mit der Situation 

umgehen soll. Er versucht seine Gefühle mithilfe eines Drehbuches auszudrücken, 

welches er „Kokowääh“ nennt. Er schickt es Katharina, damit sie versteht, wie er 

empfindet. Nachdem Katharina „Kokowääh“ gelesen hat, trifft sie sich mit Henry 

und versöhnt sich mit ihm. Zusammen arbeiten sie am abgebrochenen Drehbuch 

weiter, während sich die beiden zusammen mit Tristan und Charlotte um 

Magdalena kümmern.                                                

http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City


 

Lexik zum Text: 

sich hangeln von D.- перебираться; 

vermitteln – посредничать, содействовать; 

ignorant – невежественный; 

das Arbeitsamt – биржа труда; 

zufällig – случайно; 

der Suizid – самоубийство; 

einsperren – запирать; 

die Vollendung – совершение, выполнение; 

außer Fassung geraten – выходить из себя; 

eskalieren – приводить к эскалации, усугублять; 

der Stiefvater – отчим; 

einliefern – помещать; 

sich eingestehen – признаваться; 

angeblich – мнимый; 

die Entführung – похищение; 

der Anlauf – попытка; 

entlassen – отпускать, освобождать. 

 

Schlüssel:  

Aufgabe  5:  

1) C   2) A   3) D   4) B   5) H   6) F   7) E   8) I   9) G .  

Aufgabe  7:  

a) f   b) r   c) f   d) r   e) r   f) f   g) r  . 

 

 



 

Lexik zum Text: 

 

„Claus Schenk Graf von Stauffenberg“ 

 

die Lagebesprechung – обсуждение положения на фронте, обсуждение 

международного положения 

die Aktentasche – портфель 

das Chaos – хаос, неразбериха 

der Verschwörer – заговорщик 

hinrichten – казнить 

bewirken – вызывать, способствовать 

Bombenzünder – сильный обстрел бомбами  

das Attentat – покушение, убийство 

der Anhänger – приверженец, последователь, сторонник 

die Verschwörung – тайный заговор (с преступными целями) 

durcheinander geraten – запутаться, спутаться 

vorverlegen – переносить на более ранний срок 

die Macht übernehmen – взять власть 

 scheitern – рухнуть, потерпеть неудачу, не удаваться, сорваться, провалиться 

verurteilen – приговорить, вынести обвинительный приговор 

den Ruf haben – слыть 

der Widerstand – сопротивление, отпор (gegen A чему-л.); неповиновение 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Schenk_Graf_von_Stauffenberg
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=Zunder&translation=%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=Anh%c3%a4nger&translation=%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=Anh%c3%a4nger&translation=%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=Verschw%c3%b6rung&translation=%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=durcheinandergeraten&translation=%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=durcheinandergeraten&translation=%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=scheitern&translation=%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=scheitern&translation=%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8c+%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%87%d1%83&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=scheitern&translation=%d0%bd%d0%b5+%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=scheitern&translation=%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=scheitern&translation=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=verurteilen&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=verurteilen&translation=%d0%b2%d1%8b%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8+%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80&srcLang=de&destLang=ru


Schlüssel:  

Aufgabe 3:  

1. F – zusammen mit anderen Offizieren 2. F – in einer Baracke 3. R 4. R  5. F – 

das Attentat ist misslungen 6. F – er fliegt nach Berlin  7. R 

Aufgabe 4: 

1. in Berlin und Brandenburg 

2. Bewegung Scientology 

3. wie kann ein Sektenangehöriger einen deutschen Widerstandshelden spielen? 

4. viele junge Menschen wissen nun vom deutschen Widerstand 

Aufgabe 5: 

Bombenzünder aktivieren, der Plan gerät durcheinander, das Attentat scheitert, den 

Ruf haben, die Macht übernehmen, die Besprechung vorverlegen, Anhänger sein, 

die Verschwörung entdecken, zum Tode verurteilen 

Aufgabe 6: 

Am 20.Juli gerät der Plan, Adolf Hitler zu töten, durcheinander. 

Außerdem wird die Besprechung um eine halbe Stunde vorverlegt. 

Stauffenberg kann nur einen der beiden Bombenzünder aktivieren. 

Mit diesem Militärputsch wollten deutsche Offiziere der Wehrmacht die Macht in 

Deutschland übernehmen. 

Doch das Attentat scheitert. 

Hitler ist nur leicht verletzt und die Verschwörung wird entdeckt. 

Über 200 der an der Operation beteiligten Personen hat man zum Tode verurteilt. 

Die religiöse Bewegung Scientology hat in Deutschland den Ruf einer Sekte. 

Tom Cruise ist Anhänger dieser Bewegung. 

 

 

 

 

 



 

Schlüssel: 

 

Aufgabe № 7 

1) e  2) f  3) a  4) g  5) h  6) b  7) c  8) d 

                    

Aufgabe № 8 

1.der Freund 2. die Mutter 3. Micha 4. die Mutter 5. der Obermeister 

 

Aufgabe № 9 

1) Platte 

2) Mauerkomödie 

3) DDR – Bürger 

4) illegaler 

5) konfisziert 

6) Herz 

7) verliebt haben 

8) Westtouristen 

9) Hungernde 

10) Schmuggelaktionen     

 

 

 



 

Aufgabe 2: 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Deutschland von den Alliierten 

(Amerikaner, Engländer, Franzosen und Russen) in vier Zonen aufgeteilt. Während 

die Grenzen der westalliierten Besatzungszonen mit der Zeit verschwanden, wurde 

die Grenze zwischen den westalliierten Besatzungszonen und der sowjetischen 

Besatzungszone ausgebaut und verstärkt. Zwei neue Staaten entstanden: die 

Deutsche Demokratische Republik (DDR) und die Bundesrepublik Deutschland 

(BRD). Der Ausbau der Grenzanlagen gipfelte 1961 im Bau der Mauer, die sogar 

eine einzige Stadtteilte: Berlin. Besuche und Kommunikation zwischen Deutschen 

in beiden Teilen des Landes wurden nahezu unmöglich. Nach 38 Jahren gab die 

DDR-Regierung unter der Leitung von Staatschef Egon Krenz, dem Nachfolger 

von Erich Honecker , dann am 9. November 1989 die Öffnung der Grenzen zum 

Westen bekannt. Vorausgegangen waren sogenannte Montagsdemonstrationen 

der DDR-Bürger zunächst unter dem Motto "Wir sind das Volk", später unter dem 

Motto "Wir sind ein Volk". Ostdeutsche (Ossis) und Westdeutsche (Wessis) 

fielen sich in die Arme und feierten die deutsche Wiedervereinigung. Ermöglicht 

wurde "die Wende" durch die Reformen des sowjetischen Staatschefs Michail 

Gorbatschow, der eine stärkere Kooperation der UdSSR mit dem Westen 

anstrebte. Dieser Ereignisse gedenken die Deutschen an ihrem neuen 

Nationalfeiertag am 3. Oktober, dem "Tag der deutschen Einheit". 

 

Aufgabe 4: 

 

Lösungsvorschläge:  

Problem A: Alex' Mutter möchte Spreewald-Gurken essen. 

 



Alex könnte... 

 Nachbarn und Freunde nach Spreewald-Gurken fragen; 

 im Keller nach Spreewald-Gurken suchen; 

 auf einem Flohmarkt nach Spreewald-Gurken suchen; 

 versuchen, Spreewald-Gurken selber zu machen; 

 eine Annonce in die Zeitung setzen: „Wer verkauft mir Spreewald-

Gurken?“ 

 andere Gurken im Supermarkt kaufen und hoffen, dass die Mutter es 

nicht merkt; 

 der Mutter sagen: „Spreewald-Gurken werden nicht mehr hergestellt“. 

 der Mutter sagen: „Der Arzt hat gesagt, du solltest besser keine 

eingelegten Gurken essen“. 

 andere Gurken im Supermarkt kaufen und der Mutter sagen: „Spreewald-

Gurken schmecken jetzt anders: Sie werden nach einer verbesserten 

Rezeptur hergestellt“. 

 ... 

 

Problem B:  

Alex' Mutter möchte fernsehen. 

Alex könnte...  

 der Mutter Aufzeichnungen von alten Fernsehsendungen zeigen; 

 der Mutter Videos von DDR-Spielfilmen zeigen; 

 in der Fernsehzeitung nach DDR-Nostalgie-Sendungen suchen und der 

Mutter diese zeigen; 

 beim Fernsehen anrufen und fragen, ob sie ihm alte Sendungen schicken 

können; 

 der Mutter sagen, dass der Fernseher kaputt sei; 

 der Mutter sagen, dass die Schwester den Fernseher verliehen habe; 

 der Mutter sagen, dass der Fernsehempfang schon seit längerem gestört sei; 



 der Mutter sagen, der Arzt habe ihr verboten, fernzusehen; 

 der Mutter ein Buch schenken und sagen: „Du bist noch zu schwach zum 

Fernsehen. Du solltest lieber etwas lesen!“ 

 

 

Hördiktat: 

 

Dialog 1: Alex spricht mit seiner Schwester 

 

Alex sagt: "Mama soll ihr Zimmer genau so vorfinden, wie sie es verlassen hat, 

ja?!" 

Die Schwester erwidert ungläubig: «Das ist jetzt nicht dein Ernst!» 

 

Dialog 2: Alex spricht mit seiner Mutter 

 

Mutter sagt: "Hat sich ja gar nichts verändert hier..." 

Alex fragt scheinheilig: «Was soll sich auch schon verändert haben!» 

 

Dialog 3: Alex spricht mit der Verkäuferin 

 

Alex fragt: „Spreewald-Gurken?“ 

Die Verkäuferin antwortet überrascht: „Mensch Junge, wo lebst du denn? Wir 

haben jetzt die D-Mark!“ 

 

 

 

 



 

Aufgabe 2: Realien: 

 

1 - b, 2- c, 3 - a, 4- e, 5-d, 6- f 

 

Aufgabe 6: 

2) In einem System der Angst darf sich niemand sicher fühlen 

    In einem System der Macht ist nichts privat 

    In einem System der Abhängigkeit ist Freiheit - Ironie. 

 

Die Aufgabe nach dem Trailer: 

 

Lückentext: 

 

Problemstellung des Filmes „Das Leben der anderen” 

Florian Henckel von Donnersmarck schildert in seinem Spielfilm DAS LEBEN 

DER ANDEREN das spannungsgeladene kulturpolitische Klima der 1980er Jahre 

und die Repressionen durch das Ministerium für Staatssicherheit. In der DDR 

waren Künstler/innen und Schriftsteller/innen angehalten, die aktuelle 

kulturpolitische Linie der SED in ihren Werken umzusetzen. Viele von ihnen 

arrangierten sich – wie die Filmfigur Georg Dreyman – mit dem System. Andere 

wiederum wandten sich in ihren Werken offen gegen die Herrschenden. Um 

„Gefahrenherde“ rechtzeitig erkennen und beseitigen zu können, wurde die 

kulturelle Szene durch das MfS umfassend überwacht. Viele kritische 

Kunstschaffende landeten im Gefängnis, erhielten – wie die Figur des Regisseurs 

Jerska – ein faktisches Berufsverbot, verließen das Land aufgrund jahrelanger 

Repressionen oder wurden ausgewiesen. 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        die Zweite Einheit: 

Trickfilme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prüft ihr euch, inwiefern ihr den Inhalt der Zeichentrickfilme wisst! 

1. Was kann Pumba in Raserei bringen? 

 

 Wenn jemand runde Würmer 

außer Gliederwürmer bringt 

 Wenn jemand Timon Böses 

antut 

 Wenn jemand ihn das Schwein 

nennt 

  Wenn jemand auf  sein 

Überwicht verweist 

 

2. Streicht aus der Liste die überflüssige Variante: 

 

 Ursula 

 Gaston 

 Kleiton 

 Gothel 

 

3. Nennt die Sache, die mit der Reise nach Atlantis vergleicht wurde?  

 

 das Fernrohr 

 der Weg  im Dunkeln 

 der Siphon unter dem 

Spülbecken 

 der Quantenvergleich 

der Apoklaristheorie  



4.  Wen konnte die erste Taube nicht bewältigen?  

 

 

 Wall-E 

 Depp 

 Nemo 

 McQueen 

 

5. Wie heißt der Kater in „Prostokwaschino“ ? 

 

 

 Petrosyan 

 Matroskin 

 Bereskin 

 Pugovkin 

 

6. Mit Hilfe welcher Zutat wurde  der  Tee im Zeichenfilm «der Igel im 

Nebel» gezogen? 

 

 mit den Erdbeeren 

 mit dem Wacholder 

 mit den Birkenknospen 

 mit der Eichenrinde  

 

7. Wie heißt das Flußpferd aus „Madagaskar“? 

 Meto-Meto 

 Moto-Moto 

 Muto-Muto 

 Mito-Mito 
 

 



8. Bamby ist  ... 

 

 der Elch 

 der Elefant 

 der Hase 

 der Hirsch 

 

9. Wer vertont die Rolle von Krosch in 

„Smeschariki“? 

 

 Michail Tschernyak 

 Vladimir Postnikov 

 Vadim Botschanov 

 Anton Vinogradov 

 

10.  Womit beginnt die Freundschaft?  

 

 mit der Schlägerei  

 mit der Begrüßung 

 mit dem Essen 

 mit dem Lächeln 

 

11. Wie viel Serien gibt es im Zeichenfilm „38 Papageien“? 

                                                  11 

 9 

 8 

 10 

 

 



12. Wer hat „Kinder, wollen wir freundlich leben!“ ausgesprochen? 

 

 der Hase 

 der Igel im Nebel 

 der Waschbär 

 der Kater Leopold 

 

13.  Diese Verwandlung heißt…. 

 

 Tscharmix 

 Lavix 

 Belivix 

 Sofix 

 

14.  Wer starb im Zeichenfilm „Winx“  im 4. Saison? 

 

 Geliya 

 Skei 

 Rieven 

 Nabu 

 

15.  Wer war  der erste Bräutigam von Däumelinchen? 

 

 der Maulwurf 

 der Käfer 

 der Sohn des Frosches 

 der Wurm 

 

16. Wie viel Kobolde hat 

Schneewittchen? 

 12                     7 

  2                      8                              

 



17. Wie heißt der zweite Teil der „Eiszeit“?  

 „Ära von Dinosauriern“  

 „Juraformation“  

  „Globale Warmwerden“ 

 „Eiszeit 2“ 

 

18. Was kochte Mascha aus dem Trickfilm „Mascha und der Bär“  in der 

Serie „Der Tag der Konfitüre“?  

 

 Früchte 

 Gemüse, Pilze, Zapfen 

 Ich habe dies nicht gesehen 

 

19. Wohin wollte Donald Duck fahren? 

 

 in den Flughafen 

 er blieb zu Hause 

 in den Hafen 

 

20. Welche  Versprechung gab der Baum („Alyoscha Popovitsch und 

Tugarin-Drachen“)?  

 

       2 Hälften  des Hufeisens 

 2 Goldtausend 

 2 Hälften des Reichs 

 zweimal 100 Gramm 

 

21. Am Anfang des Trickfilms schlug der Fürst Sabava vor, den Bräutigam 

selbst zu wählen. Sie lehnte alle Kandidaten ab. Was sagte sie über den 

Fürsten selbst?  

 Er ist mager! 

 Er ist alt und hat die Knollennase! 

 Er hat blöde Augen! 

 Über diesen will ich nicht sprechen! 

 



22.  Worüber oder über wen ist die erste Serie des 

Trickfilms, in dem der Hase und der Wolf die Hauptpersonen 

sind?  

 über das Abenteuer am Strand  

 über den Wolf, der Motorrad gefahren ist 

 über den Wolf, der den See aufgewärmt hat 

 über den Wolf, der zum Hasen auf den Balkon geklettert hat   

 

23. In welchem Trickfilm sind die Hauptpersonen der Kater und die Maus? 

 „das Abenteuer von Peres“ 

 „der Geist des lebendigen Waldes“ 

 „Tom und Jerry“ 

 „Madagaskar“ 

24. Wie viel Jahre alt ist Karl Fridriksen aus dem Trickfilm „Up“? 

 10 

 30 

 50 

 78 

 

 Seid ihr mit euren Ergebnissen zufrieden? 

 Könnt ihr alle Fragen beantworten? 

 

Ja : es bedeutet, dass ihr in tiefster                    Nein: das ist nicht schrecklich! 

 Seele noch Kinder seid!                                Ihr habt euch in die Probleme und  Beschäftigungen   

                                                         des  erwachsenen Lebens vertieft. Aber vergisst nicht, ans   

                                                                                             Wunder zu glauben! 

 Wie findet ihr diese Trickfilme? Wählt ein Bild aus und erinnert euch an den 

Inhalt!   

Besprecht in Gruppen: 

Und wie heißt euer Lieblingstrickfilm? Ist er russisch oder ausländisch?  Wer gab 

einen Rat, diesen Animationsfilm zu sehen? Warum war gerade er so 

eindrucksvoll? Welche Szene machte einen besonders starken Eindruck? 

Beschreibt sie bitte mündlich! 



 

 

„Rapunzel – Neu verföhnt (Originaltitel:Tangled)“ ist ein US-amerikanischer 

Animationsfilm von Nathan Greno und Byron Howard aus dem Jahr 2010. 

Das ist ein nettes Märchen, das uns die Farbenpracht und das Vertrauen 

überrascht. Wollen wir in diese märchenhaften Welt aufgehen! 

 



2)Und  jetzt habt ihr die Möglichkeit, den Inhalt des Märchens von innen zu 

verstehen und eure Vermutungen zu prüfen!   

 

Interessante Fakten über „Rapunzel: neu verföhnt“….. 

 



3)Arbeitet zu zweit und besprecht folgende Fragen! Die Fragen in der rechten 

Spalte fordern bestimmte Schlüsse nach dem Lesen des Textes und die Fragen 

der linken Spalte nehmen kurze Antwort an. 

 

4)Arbeitet in den  kleinen Gruppen! Jede Gruppe bekommt ihre eigene 

Person der Geschichte, die Charakteristik und die Beschreibung der Rolle im 

Märchen.  Stellt die Fragen nach ihren Plänen in Zukunft, ihren Gedanken 

und ihrem Verhältnis zu den irgendwelchen Sachen (zum Freundschaft, zur 

Liebe, zum Geld usw)! Seiet originell, humorvoll und kreativ! 

    
Sie mag ihr gesamtes 
Leben eingesperrt in 
einem Turm verbracht 
haben. Das heißt jedoch 
nicht, dass sie Trübsal 
bläst. Im Gegenteil: Das 
Mädchen mit dem über 
20m langen, goldenen 

Rapunzels einziger 
wahrer Freund ist ihr 
stiller, die Farbe 
wechselnder Helfer 
Pascal. Pascal mag zwar 
nur ein kleines 
Chamäleon sein, aber er 
spielt in Rapunzels Leben 

Der selbstverliebte 
Flynn Rider ist selbst 
sein größter Fan. 
Durch Verstand, 
Charme und gutes 
Aussehen konnte er 
sich bislang aus den 
größten Schlamasseln 

Einerseits mischt sich 
Mutter Gothel überall 
ein, ist überbehütend 
und ein echter 
Kontrollfreak - 
andererseits ist sie 
die einzige 
Bezugsperson, die 



Haar ist ein ungestümer  
Teenager, der seine Tage 
mit Kunst, Büchern und 
schierer 
Vorstellungskraft ausfüllt. 
Rapunzel steckt voller 
Neugier auf die Welt und 
ist davon überzeugt, dass 
ihre wahre Bestimmung da 
draußen auf sie wartet. 
Bislang hat sie ihrer Mutter 
Gothel stets gehorcht und 
ist brav im Turm geblieben, 
um die magischen Kräfte 
ihrer Haare geheim zu 
halten. Aber einen Tag vor 
ihrem 18. Geburtstag hat 
sie genug von diesem 
behüteten Leben und ist 
bereit für ein großes 
Abenteuer. Als sich ein 
charmanter Dieb in ihrem 
Turm versteckt, trotzt 
Rapunzel ihrer Mutter und 
packt die Gelegenheit 
beim Schopfe. 

eine wichtige Rolle. Ob 
Vertrauter, Lehrer oder 
Cheerleader, Pascal ist 
die treibende Kraft hinter 
Rapunzels Entscheidung, 
aus dem einsamen Turm 
zu fliehen. Hinter dem 
wahren Gesicht ihres 
Unterstützers und 
Förderers verbirgt sich 
vielleicht der Schlüssel zu 
einem königlichen 
Geheimnis. 

ziehen. Als Dieb will 
Flynn nur den einen 
großen Coup landen, 
damit er endlich das 
Leben leben kann, 
von dem er immer 
geträumt hat. 
Beinahe hatte er es 
geschafft, aber dann 
trifft er Rapunzel. 
Rapunzel scheint das 
einzige Mädchen der 
Welt zu sein, dass 
immun gegen Flynns 
Schachzüge und ihm 
ebenbürtig ist. In 
diesem seltsamen 
Bündnis mit dem 
Mädchen aus dem 
Turm erlebt Flynn das 
Abenteuer seines 
Lebens und erkennt, 
dass man manchmal 
einfach nicht weiß, 
was man eigentlich 
will, ... bis es einem 
buchstäblich auf den 
Kopf schlägt. 

Rapunzel je hatte. 
Dadurch, dass Gothel 
Rapunzel als Baby 
gestohlen und in 
ihrem Turm 
aufgezogen hat, 
schirmte sie sie von 
der Welt ab und 
sorgte so dafür, dass 
niemand außer ihr an 
Rapunzels magisches 
Haar herankommt, 
das sie als 
persönlichen 
Jungbrunnen nutzt. 
Für Gothel ist 
Rapunzel ein 
Besitztum statt eine 
Tochter, und sie zieht 
alle Register. - von 
permanenten, 
subtilen Sticheleien, 
über vergiftete 
Komplimente bis zu 
überzogenen 
Schuldzuweisungen – 
um Rapunzel 
versteckt zu halten.  

 

5)Stelle bitte diсh vor, dass du die Hauptperson bist. Du hast deinen 

Geburtstag in kurzer Zeit und brauchst bei der Mutter um die Erlaubnis zu 

bitten. Was wirst du im Zettel schreiben und welche Beweise bringst du bei? 

 



6) Seht euch bitte das Video über 

die Verhältnisse  zwischen der 

Mutter und dem Kind an. Meint 

ihr, dass das Benehmen von Gothel 

normal  ist? Oder  habt  ihr andere 

Meinung  zum Kinder-Eltern-

Problem ? 

[http://www.disney.de/rapunzel/videos/want

ed-gothel.jsp] 

 

7) Seht euch die Vignette 

"Heilendes Haar" zu Disneys 

Animationsfilm "Rapunzel - Neu 

verföhnt" an und antwortet auf 

die Fragen:  

[http://www.youtube.com/watch?v=ETX5

ui6JzBI&feature=related] 

 Was kann Rapunzhaar heilen? 

 Gibt es Gegenanzeigen zur Verwendung? 

 In welchen Fällen muss man Rapunzhaar nicht benutzen? 

 

8) Und noch ein Videofile! Das ist ein 

Trailer zu diesem Trickfilm, der die 

Herzen der meisten Deutschen gestohlen 

hat. 

Habt ihr Wunsch,  «Rapunzel: neu 

verföhnt» zu sehen? 

[http://www.youtube.com/watch?v=mQFLHS1zmxI] 

 

 



 

1) Welche Disney-Kinotrickfilme kennt ihr und welche habt ihr besonders 

gern? Macht eine Liste von diesen Filmen. 

 

2) Sagt, was Besonderes gibt es in jedem Disney-Trickfilm? 

 

3) Seht euch das Bild an und sagt, was für ein Trickfilm ist das? 

 

4) Könnt ihr etwas über diesen Film erzählen?  

 Wie viel Teile hat dieser Film? 

 Wer sind die Hauptpersonen? 

 Was machen sie im Film?  

 

5) Lieder sind ein wichtiger Bestandteil aller Disney-Trickfilme. Besonders 

schön sind die Lieder im Disney-Trickfilm „Aladdin“.  



Hört euch das Lied aus dem 2. Teil dieses Trickfilms 

„Aladdin. Dschafar’s Rückkehr“ an. Aber vor dem 

Anhören findet die Äquivalente von einigen unbekannten 

Wörtern in der Tabelle und übersetzt diese Wörter. 

 

Wort Äquivalent Übersetzung 

1. jemanden 

abblitzen 

2. erobern 

3. zuhauf 

4. Duselei 

5. Schmeichelei 

6. zum Erröten 

bringen 

7. kitschig 

8. Banause 

9. mausern 

10.selig 

 11. unausstehlich 

 12. der Kerl 

 13. stur 

 14. verlangen 

 15. in Kauf 

nehmen 

 16. übers Herz    

       bringen 

a) Sentimentalität 

b) schöne süßliche Worte, Liebedienerei 

c) Unwissender, Finsterling, Spießbürger 

d) jemanden rot machen 

e) sich entscheiden 

f) abfedern 

g) der Junge 

h) unendlich glücklich 

i) unerträglich 

j) zu viel 

k) Unbequemlichkeiten ertragen 

l) banal; geschmacklos; platt; 

minderwertig 

m) ersiegen 

n) jemanden ablehnen 

o) störrisch 

p) fordern 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 



6) 

Hört euch das Lied zum ersten Mal an und füllt die Lücken 

im Lied mit den folgenden Wörtern!  

Hört euch dann das Lied zum zweiten Mal an und prüft, ob ihr 

alles richtig ergänzt habt!  

 

Duselei,    mausern,    kitschig,    stur,    erobert hat,    geb‘ … auf, unausstehlich,    

Kerl,    blitz ihn ab,    verlangt,    zuhauf,    scheinen,     nehm'…in Kauf,    selig,    

seiner Schmeichelei,    bring … übers Herz,    für Banausen,    zum Erröten bringt 

 

Jago: Vergiss ihn, ___________!  

Vergiss die Art, wie er dein Herz ________________!  

Vergiss schnell seinen Charme!  

Vergiss die Art, wie er dich liebevoll umarmt!  

Liebe ist doch so ätzend.  

Du fliegst und kriegst davon nur Krätze.  

Und Probleme gibt's __________.  

Gib die Liebe schnell auf! 

Vergiss die ___________!  

Vergiss die Art, wie er mit _________________ 

dich ___________________,  

wenn er __________ von der wahren Liebe singt!  

Liebe ist _______________!  

Ich könnt' mich dabei nur noch __________.  

Sei bitte nicht taub!  

Gib die Liebe schnell auf! 

Jasmin: Und fast hätt' ich vergessen die ganze Welt. 

    Sie gehörte nur uns allein.  

    Wir waren so __________. 



Jago:     Wie _____________! 

Jasmin: Und dann dieser Kuss. 

Jago:     Mach endlich Schluss!  

     Der _______ ist nichts für dich! 

Jasmin: Oh, doch. Das ist er sicherlich. 

Jago:     Hör endlich auf. Er denkt doch immer nur an sich. 

Jasmin: Nein, er denkt nur an mich. 

Jago:     Sei bitte nicht so ________.  

    Bist du alleine, hat dich keiner an der Schnur. 

Jasmin: Hmm-mm-mm-mm 

Beide:   Liebe _________ Verständnis. 

Jago:    Trotz jedem schrecklichen Geständnis. 

Jasmin: Zuerst ein Rendezvous. 

Jago:     Oh, nein! 

Jasmin: Kerzenlicht dazu. 

Jago:     Die Pein! 

Jasmin: Ich ______ alles ___________. 

Beide:    Doch Liebe (geb ich nicht) (gibst du noch) auf! 

Jasmin:  Ich ______ es nicht mehr ___________ 

Aladdin: Ich ______ es nicht mehr ___________ 

Jasmin:  Dich zu vergessen. Ich ertrag nicht diesen Schmerz. 

Aladdin: Nicht vergessen. 

Jasmin:  Doch eines wissen wir: 

Aladdin: Doch eines wissen wir: 

Jasmin:  Du gehörst nur mir und ich gehöre dir! 

Aladdin: Ich gehör nur 

Beide:     Dir, und dir alleine!  

     Bei uns kann nur die Sonne ___________. 

Aladdin: Zuerst ein Rendezvous. 

Jasmin:  Wie fein! 



Aladdin: Kerzenlicht dazu. 

Jago:      Oh, nein! Es wird nichts daraus! 

Aladdin und Jasmin: Ich _____ die Liebe nicht _____! 

 

7) 

Hört den Song noch einmal. Beim Anhören macht den 

ausgeschnittenen Text des Songs komplett und lest 

(singt) ihn mit verteilten Rollen! Übersetzt ihn. 

 

Vergiss die Art, wie er dich liebevoll  

umarmt!  

Liebe ist doch so ätzend.  

Vergiss die Art, wie er mit 

seiner  

Schmeichelei  

Dich zum Erröten bringt,  

 Jasmin:  Hmm-mm-mm-mm… Jago: Vergiss ihn, blitz ihn ab!  

Jago:  Wie unausstehlich! Aladdin: Doch eines wissen wir:  

Vergiss die Art, wie er dein Herz  

erobert hat!  

Vergiss schnell seinen Charme!  

Jasmin: Und fast hätt' ich vergessen 

die  

             ganze Welt. 

             Sie gehörte nur uns allein.  

   Wir waren so selig. 

Gib die Liebe schnell auf! 

          Vergiss die Duselei! 

Jago: Mach endlich Schluss!  

Der Kerl ist nichts für dich! 

Jago:     Oh, nein! Es wird nichts daraus! 

Aladdin und Jasmin: Ich geb‘ die Liebe 

nicht  

                                    auf! 

      Ich könnt' mich dabei nur noch 

mausern.  

Sei bitte nicht taub!  

Gib die Liebe schnell auf! 

Wenn er kitschig von der wahren Liebe  Jasmin: Du gehörst nur mir und ich 



singt!  

Liebe ist für Banausen!  

gehöre  

               dir! 

Aladdin: Ich gehör nur 

Beide: Dir, und dir alleine!  

Bei uns kann nur die Sonne scheinen. 

Aladdin: Zuerst ein Rendezvous. 

Jago: Sei bitte nicht so stur.  

Bist du alleine, hat dich keiner 

an der  

Schnur. 

Jasmin: Zuerst ein Rendezvous. Jasmin: Ich bring es nicht mehr 

übers Herz 

Jasmin: Oh, doch. Das ist er sicherlich. Jasmin: Nein, er denkt nur an mich. 

Du fliegst und kriegst davon nur 

Krätze.  

          Und Probleme gibt's zuhauf. 

Beide: Doch Liebe (geb ich nicht) 

(gibst du noch) auf! 

Jasmin: Und dann dieser Kuss. Jasmin:  Ich nehm' alles in Kauf 

Aladdin: Ich bring es nicht mehr übers Herz 

Jasmin:  Dich zu vergessen. Ich ertrag nicht  

               diesen Schmerz. 

Beide:  Liebe verlangt Verständnis. 

Jago: Trotz jedem schrecklichen  

           Geständnis. 

Jago: Hör endlich auf. Er denkt doch immer 

nur an sich. 

Jasmin: Kerzenlicht dazu. 

Jago:  Die Pein! 

Aladdin: Nicht vergessen. 

Jasmin:  Doch eines wissen wir: 

Jasmin: Wie fein! 

Aladdin: Kerzenlicht dazu. 

 

8)Findet im Text alle starken Verben und nennt ihre 

Grundformen. 

Findet im Text alle Imperativformen. 



9) Erinnert ihr euch daran, in welchem Zusammenhang dieses Lied im Film 

gesungen wird und welche Rolle es spielt?  

10) Wovon ist dieses Lied? Wovon ist hier die Rede? Welche Themen und 

Probleme sind im Lied zu beobachten? Machen wir ein Assoziogramm!  

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Findet im Text alle Wörter und Aussagen, die zum Begriff „Liebe“ 

gehören. 

12) Beantwortet die Frage: Auf welche Weise gelang es Jago, Jasmin zu 

überreden, sich mit Aladdin zu versöhnen?  

13) Lest einen Text über die Bedeutung dieses Liedes im Film und beantwortet 

die Fragen: 

 Warum haben sich Aladdin und Jasmin gestritten? 

 Hatte Aladdin recht, von Jasmin die Wahrheit über Jago zu verbergen? 

 Was würdet ihr in solcher Situation machen? 

 Würdet ihr auf Jasmins Stelle auch Aladdin verzeihen? 

 War die Methode von Jago eine gute Idee, um Jasmin mit Aladdin zu 

versöhnen?  

 Was könnte man noch dafür machen? 

Themen des 

Liedes 
. . . 

 

. . . 

 

romantische 

Liebe 

. . . 

 

. . . 

 

. . . 

. . . 

 



 Wie ist die Meinung des Autors an die Bedeutung des Liedes im Trickfilm?  

 Seid ihr mit der Meinung des Autors des Textes einverstanden?  

 Könnt ihr noch etwas dazu hinzufügen?  

Nachdem Jago Aladdins Leben gerettet hat, versteckt Aladdin Dschafars 

ehemalige rechte Hand im Palast. Als Jasmin dies erfährt, bricht sie einen riesigen 

Beziehungsstreit vom Zaun. Nicht nur, dass Aladdin von allen Papageien auf der 

Welt ausgerechnet Jago mit in den Palast schleppt, er fängt zu allem Übel damit 

an, Jasmin zu belügen. Dabei hat diese Beziehung ja mehr als genug Geheimnisse 

und Verbiegereien der Wahrheit durchstehen müssen. Jasmin ist, mehr als nur 

verständlich, überaus schlecht gelaunt und ist kurz davor die Bande mit Aladdin in 

den Wind zu schlagen (er hat ihr nicht sofort von Jago erzählt, wie kann er nur! Er 

hätte ihr vertrauen sollen, schließlich würde sie Jago ohne jegliches Vorurteil 

gegenübergestanden...), doch glücklicherweise kann Dschinni den vorlauten roten 

Papageien dazu überreden mit Jasmin ein kleines Psychospielchen zu treiben, so 

dass Aladdin und Jasmin wieder zusammenkommen. Jago besingt in seiner 

gewohnt unverschämten und vorlauten Art, wie grauenvoll Liebe doch sei, und 

dass Jasmin unbestreitbar die richtige Entscheidung getroffen habe. Sie solle 

Aladdin und all die romantischen Momente zwischen ihnen sofort vergessen, aber 

Jasmin macht das absolute Gegenteil dessen, was Jago ihr rät. Und so wird aus 

Jagos Anti-Liebeslied ein verliebtes Duett zwischen Aladdin (diesem lügenden 

Bettelknaben) und Jasmin, inklusive in die Meldodie eingemogeltem Walzertakt. 

Für eine Disney-Billigfortsetzung ist „Gib die Liebe schnell auf“ ein richtig 

cleveres Lied, das die typischen Disney-Liebeslieder parodiert und gleichzeitig als 

solches fungiert.  

 

14) Wählt einen Song aus einem beliebigen Trickfilm und 

schreibt einen Aufsatz über die Bedeutung dieses Songs im 

Film (anhand des Textes aus der Aufgabe 13).  



 

 

 Tarzan,Winnetou und Superman(und eine Zeit lang 

sogar Karl-Heinz Rummenigge...oha) 

 

 

 ich fand Winnie Pooh immer toll. Ich mag ihn auch 

immer noch, besonders auf Englisch sind die 

Geschichten schön. 

 

 

 Prinz Eisenherz und Tarzan! 

 

 

 Ganz klar: Zorro!!! ;) 

 

 

In Bezug auf diesen Aspekt kann man sagen, dass wir alle Lieblingstrickfilme und 

natürlich Lieblingshelden hatten, die für uns vor Zeiten Vorbilder und beste 

Freunde waren. Sogar jetzt werden wir manchmal kindisch und sehen die besten 

Szenen noch einmal durch, obwohl der Inhalt so bekannt für uns ist. Welche 

Helden  kommen ihnen in den Sinn? 

 Hier sind die Aussagen der verschiedenen Schüler über ihre Kindheit-

Helden. Lest bitte diese Aussagen: 

 

Hitzeblick, Superatem oder auch nur lustiges Auftreten – egal wieso sie unsere 

Comic-Helden gewesen sind, wir hatten alle einen persönlichen Liebling, als wir 

klein waren. Ob Spiderman, Mickey Mouse oder Tim und Struppi: SPIESSER-

Autorin Sabine hat nachgefragt, welche Comichelden eure Kindheit versüßt haben. 



Miss Felsenheimer wollte auch im wahren Leben als ihr Comic-Held sein: 

Willst du mit mir Pokémon tauschen? 

 

„Comics, Animes und Mangas haben meine Kindheit geprägt – ohne Frage. 

Zeugnisse davon sind die zahlreichen Kisten auf dem Dachboden, voll mit den 

bunten Heften. Dabei gab es für mich nur einen wahren Helden: Ash Ketchum. Ja, 

ich fand Pokémon unglaublich cool. Alle Karten, Spiele und Folgen habe ich mir 

reingezogen, mit imaginären Pokebällen um mich geschmissen und „Los, 

Pikachu!" gerufen. Ich war so fasziniert, dass ich im Freundschaftsalbum bei 

Berufswunsch  „Pokemontrainer" geschrieben habe. Und da steht es, bis heute.“ 

Robatt dagegen pflegte eine ganz besondere Freundschaft zu einem 

Maulwurf: 

Krtek und Robert sind seit 21 Jahren Freunde 

 

„Comics sind an meiner Kindheit irgendwie vorbei gerannt. Entweder lese ich 

oder ich gucke mir Bilder an. Dafür hatten mich die Trickfilme in ihrer Hand. 

Damals waren das noch liebevoll gezeichnete Kunstwerke und nicht diese 

Computergummiwelten. Krtek, der kleine Maulwurf, bringt seit 21 Jahren meine 

Mundwinkel auf Ohrenhöhe. Geschichten die von Freundschaft, dem glücklichen 

Zusammenleben oder der Einfachheit des Lebens erzählen, bringen positive 

Gedanken in meinen Kopf.“ 

  

Für Jens waren die Abenteuer von Asterix & Co. das Größte: 

Ein Schluck vom Zaubertrank, allez! 

 

„Mein Comic-Held ist ganz klar Asterix. Dass der winzige Gallier zusammen mit 

seinen Freunden tapfer sein kleines Dorf gegen die Römer verteidigt – fantastisch! 

Und wie er nach jedem Schluck aus dem Zaubertrank flummihaft abgeht ist genial. 

Die Affinität zu gallischen Widerspenstigkeit liegt bei mir in den Genen. Mein 

Vater besitzt eine fast vollständige Heftsammlung, die ich schon früh entdeckt und 

komplett durchgelesen habe." 

Ria Schenk, Sängerin der Band Eisblume, holte ihre Comic-Helden sogar auf 

den Schulhof: 

Ria fand Comics schon immer toll. 

http://www.spiesser.de/www.spiesser.de/user/missfelsenheimer
http://www.spiesser.de/user/103
http://www.spiesser.de/user/17457


 

,,Also ich bin ja total Old School und habe immer gerne Tom und Jerry geguckt. 

Micky Maus fand ich auch immer super.  Dazwischen schaue ich sehr gerne auch 

mal die Simpsons. Damals in der Schule hatten wir alle Spitznamen, das war ja 

total „in“. Ich hieß Sailor Moon, weil ich so eine spitze Nase habe. So haben wir 

dann unsere Spitznamen gekritzelt und irgendwelche Dreiecke, Kreise und „Willst 

Du mit mir gehen?“ Auch Mila Superstar fand ich toll. Ich hab das mit einer 

Freundin in der Grundschule tatsächlich nachgespielt. Wir haben im Wohnzimmer 

eine Schnur aufgespannt und mit einem Luftballon Mila gespielt." 

Aufgabe:  

Erinnert ihr euch an eure Kindheit-Helden! Was für Personen waren das? 

Erzählt bitte über diese Helden in der Klasse! Wählt eine X-beliebige Form 

der Antwort, z.B.: 

 ein Gedicht, 

 
 eine Geschichte, 

 

 
 ein Plakat, 

 

 
 ein Lied 

 
usw.….) Seiet kreativ und originell! 



 

 

 

1) Wenn jemand ihn das Schwein nennt 

 
13) Belivix 

 
2) Gaston 

 
14) Nabu 

 
3) das Fernrohr 

 

15) der Sohn von des Frosches 

 
4) Depp 

 

16) 7 

 

5)Matroskin 

 

17) „Globale Warmwerden“ 

 

6) mit den Erdbeeren 

 

18) Früchte 

 

7) Moto-Moto 

 

19) in den Hafen 

 

8) der Hirsch 

 

20) 2 Hälften des Reichs 

 

9) Anton Vinogradov 
 

21) Er ist alt und hat die Knollennase! 

 

10) mit dem Lächeln 22) über das Abenteuer am Strand  

 

11) 10 
 

23) „Tom und Jerry“ 

 

12) der Kater Leopold 

 
24) 78 
 

 

 

 

 

 

 



 

Aufgabe 1: 

Die bekanntesten Disney-Kinotrickfilme sind „Schneewittchen und die Sieben 

Zwerge“, „Bambi“, „Cinderella“, „Susi und Strolch“, „Dornröschen“, „101 

Dalmatiner“, „Robin Hood“, „Arielle, die Meerjungfrau“, „Die Schöne und das 

Biest“, „Aladdin“, „Der König der Löwen“, „Pocahontas“, „Herkules“, „Tarzan“ 

und viele andere.  

Aufgabe 2: 

Ein wichtiger Bestandteil aller Disney-Trickfilme sind Lieder. 

Aufgabe 3: 

Das ist der bekannte Disney-Kinotrickfilm „Aladdin“ aus dem Jahre 1992. 

Aufgabe 4: 

Es gibt 3 Teile dieses Films. Die Hauptpersonen sind Aladdin, Dschinni, 

Prinzessin Jasmin, Sultan, Jago, Abu, fliegender Teppig, Dschafar usw. In den 

ersten zwei Teilen kämpfen die Haupthelden gegen Dschafar. In dem 3. Teil 

erscheint Aladdins Vater, der der König der Diebe ist, und versucht, einen 

wertvollen Schatz, die Hand von Midas, zu finden. 

Aufgabe 5: 

Die komplette Tabelle mit neuen Wörtern, ihren Äquivalenten und Übersetzungen. 

Wort Äquivalent Übersetzung 

1. jemanden 

abblitzen 

 

2. erobern 

3. zuhauf 

4. Duselei 

5. Schmeichelei 

 

6. zum Erröten 

jemanden ablehnen 

 

ersiegen 

zu viel 

Sentimentalität 

schöne süßliche 

Worte, Liebedienerei 

jemanden rot machen 

banal; geschmacklos; 

1. отшить (кого-л.); дать отпор 

(кому-л.)  

2. завоёвывать, пленять, покорять 

3. в больших количествах 

4. чувствительность; сантименты 

5. лесть; подлизывание 

 

6. заставить покраснеть, смущать 

7. низкопробный, пошлый, 



bringen 

7. kitschig 

 

8. Banause 

 

9. mausern 

10.selig 

11. unausstehlich 

12. der Kerl 

13. stur 

14. verlangen 

15. in Kauf 

nehmen 

 

16. übers Herz 

bringen 

platt; minderwertig 

Unwissender, 

Spießbürger 

abfedern 

unendlich glücklich 

unerträglich 

der Junge 

störrisch 

fordern 

Unbequemlichkeiten 

ertragen 

sich entscheiden 

безвкусный 

8. невежда, обыватель 

 

9. линять (о птицах) 

10. беспредельно счастливый 

11. невыносимый, нестерпимый 

12. парень, парнишка 

13. упрямый 

14. требовать 

15. примириться 

 

16. решиться 

 

Aufgabe 6: 

Der komplette Text des Liedes „Gib die Liebe schnell auf“ 

Jago:    Vergiss ihn, blitz ihn ab!  

Vergiss die Art, wie er dein Herz erobert hat!  

Vergiss schnell seinen Charme!  

Vergiss die Art, wie er dich liebevoll umarmt!  

Liebe ist doch so ätzend.  

Du fliegst und kriegst davon nur Krätze.  

Und Probleme gibt's zuhauf.  

Gib die Liebe schnell auf! 

Vergiss die Duselei!  

Vergiss die Art, wie er mit seiner Schmeichelei  

dich zum Erröten bringt,  



wenn er kitschig von der wahren Liebe singt!  

Liebe ist für Banausen!  

Ich könnt' mich dabei nur noch mausern.  

Sei bitte nicht taub!  

Gib die Liebe schnell auf! 

Jasmin: Und fast hätt' ich vergessen die ganze Welt. 

    Sie gehörte nur uns allein.  

    Wir waren so selig. 

Jago:   Wie unausstehlich! 

Jasmin: Und dann dieser Kuss. 

Jago:  Mach endlich Schluss!  

Der Kerl ist nichts für dich! 

Jasmin: Oh, doch. Das ist er sicherlich. 

Jago:  Hör endlich auf. Er denkt doch immer nur an sich. 

Jasmin: Nein, er denkt nur an mich. 

Jago:  Sei bitte nicht so stur.  

Bist du alleine, hat dich keiner an der Schnur. 

Jasmin:  Hmm-mm-mm-mm 

Beide:   Liebe verlangt Verständnis. 

Jago:  Trotz jedem schrecklichen Geständnis. 

Jasmin: Zuerst ein Rendezvous. 

Jago: Oh, nein! 

Jasmin: Kerzenlicht dazu. 

Jago:   Die Pein! 

Jasmin:  Ich nehm' alles in Kauf 

Beide:  Doch Liebe (geb ich nicht) (gibst du noch) auf! 

Jasmin: Ich bring es nicht mehr übers Herz 

Aladdin: Ich bring es nicht mehr übers Herz 

Jasmin:  Dich zu vergessen. Ich ertrag nicht diesen Schmerz. 

Aladdin: Nicht vergessen. 



Jasmin:  Doch eines wissen wir: 

Aladdin: Doch eines wissen wir: 

Jasmin: Du gehörst nur mir und ich gehöre dir! 

Aladdin: Ich gehör nur 

Beide:   Dir, und dir alleine!  

 Bei uns kann nur die Sonne scheinen. 

Aladdin: Zuerst ein Rendezvous. 

Jasmin: Wie fein! 

Aladdin: Kerzenlicht dazu. 

Jago:   Oh, nein! Es wird nichts daraus! 

Aladdin und Jasmin: Ich geb‘ die Liebe nicht auf! 

 

Aufgabe 10: 

Themen des Liedes können folgend sein: romantische Liebe, Vor- und Nachteile 

der Liebe, Jagos Ausreden, Aladdins Betrug, Jagos Kniffeligkeit, Jasmins 

Verzeihung usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Schüler, zu eurer Verfügung sind die Aufgaben zum letzten Unterricht! 

Wählt bitte eine der angegebenen aus und erfüllt sie! 

1) Stell dich vor, dass du ein berühmter Filmkritiker bist, der in dem TV-

Programm, das diesem Film gewidmet ist, auftreten musst. Begründe, warum 

dieser Film sehenswert/nicht sehenswert ist. Sieh dich den Film kritisch an! Deine 

Position muss bewiesen sein.  

Struktur deines Auftretens: 

  1. Anfang (kurz über den Film: wo, 

wer, wann, was)  

  2. Hauptteil (Argumente, Beispiele aus 

dem Film)  

  3. Fazit oder dein Urteil. 

 1 Person – Moderator des TV-Programms 

 1 Person/2 Personen – Filmkritiker 

 Sie können auch eine Präsentation mit Bildern aus dem Film oder mit 

Beispielen vorbereiten. 

 

2) Stellt euch vor, dass ihr ein Mitglied der Jury der 

Kinoakademie „Oscar“ seid. Ihr habt auch 

Opponenten aus dieser Jury. Ihr müsst euren 

Opponenten beweisen, dass man diesem Film den 

Oscar verleihen/nicht verleihen muss. Führt eure 

Argumente pro oder contra. 

 



3) Macht eine Werbung zu einem Film/einem 

Zeichentrickfilm (nach eurer Wahl) 

 Form: Präsentation/ Video/ Collage/ 

Zeitungsartikel 

 

4) Bereitet eine Konferenz mit dem Regisseur des Filmes/des 

Zeichentrickfilmes und Journalisten vor. Die Journalisten müssen Fragen zum 

Regisseur vorbereiten. Zum Beispiel: 

 Für welchen Zuschauerkreis ist der 

Film/der Zeichentrickfilm? 

 Warum ist dieser Film/der 

Zeichentrickfilm aktuell? 

 Welche Probleme beleuchtet der 

Film/der Zeichentrickfilm?  

… usw. 

 1 Person – Regisseur 

 1 Person – Moderator/ Leiter der Konferenz 

 andere Personen – Journalisten 

 

 

 

 

 

 

 


