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KORTFILMSKLUBBEN TYSKA 
Wir könnten, wir sollten, wir hätten doch... 

 

Phrasen und Vokabeln (lätt) 

 
Wähle 10 der unterstehenden Vokabeln und Phrasen und schreibe eigene 
Sätze/Dialoge 

Deutsch Schwedisch 

Wer ist da? Vem där? 

Ich friere Jag fryser 

Wir gucken gerade… Vi tittar precis på... 

Ich bin nett Jag är snäll 

Bitte, lassen Sie mich kurz rein Snälla, släpp in mig en stund 

Warten Sie mal kurz Vänta lite 

Sind Sie noch da? Är Ni kvar? 

Eigentlich haben wir gar keine Zeit Egentligen har vi inte tid 

Es tut mir sehr leid Jag är verkligen ledsen 

Apothekerin Apotekare (kvinnlig) 

Wie schon gesagt,... Som jag sa,… 

Wir sollten ihm doch eigentlich helfen Vi borde ju egentligen hjälpa honom 

So wie immer Som alltid 

verarschen driva med 

Das ist nicht dein Ernst, oder? Det där är inte på allvar, va? 

Du bist so voller Vorurteile!  Du är så full av fördomar! 

rassistisch  rasistisk 

feige feg 
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Klugscheißer Besserwisser 

konfliktscheu Konflikträdd 

Flüchte nur! Fly du bara! 

Ich wollte unsere Beziehung retten! Jag ville rädda vårt förhållande! 

 

 

Eigene Sätze/Dialoge: 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 

 

Zum Inhalt (Lätt) 

 

Beschreibe das Haus und die Wohnung! 

Wie ist die Stimmung am Anfang des Films? 

Welche Pläne hat das Pärchen für den Abend? 

Warum klingelt die fremde Person bei dem Pärchen? 

Was sagen sie dem Mann? 

Wie ändert sich die Stimmung in der Wohnung?  

In welcher Stimmung endet der Film? 
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Realia - Deutsche Fernsehsendungen (medel) 
 

Welche deutschsprachigen Fernsehsender kennst du? 

Recherchiere gerne im Internet! 

 

Die Tagesthemen und Tagesschau 

Besuche die Homepage und schaue dir die neuesten Videos an. 

Schreibe Schlüsselwörter auf und besprecht die Themen in der Gruppe. 

http://www.tagesschau.de/ 

 

Tatort 

“Tatort” ist eine in Deutschland sehr beliebte Fernsehsendung. 

Recherchiere auf folgender Seite: 
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/index.html 

 

Zu welcher Uhrzeit läuft der ”Tatort” normalerweise? 

Wie heißt die letzte Folge? 

Zu welcher Uhrzeit kannst du “Tatort” im Internet sehen? (Die Videos sind nur zu 
bestimmten Uhrzeiten verfügbar) 

 

 

 

Zum Diskutieren (medel) 

 

Überlege, was geschehen würde, wenn der Mann einen deutschklingenden Namen 
hätte. 

Glaubst Du, dass sie anders gehandelt hätten? 

Wie würdest Du in dieser Situation handeln? Begründe! Würdest du einen 
Unbekannten in dein Wohnzimmer oder Deine Wohnung lassen? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tagesschau.de/
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/index.html
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Interaktion (svår) 

Dialog (Minute 07:07-08:21 im Film) 
 
Übt den Dialog zu zweit und versucht, ihn auswendig zu lernen. 
 
– Also, er ist zumindest schonmal alleine. 

– Ja, aber warum hat er die Kutte überzogen? 

– Ja, weil es ihm kalt ist. 

– Und was hat er in der Hand? 

– Eine Machete natürlich. 

– Aha, ist ja riesig! 

– Im Ernst ja, du bist so voller Vorurteile! 

– Was, wieso denn? 

– Ha! Nur weil er farbig ist und Ousman heißt, jetzt siehst du ihn gleich als kriminell! 

– Stimmt doch gar nicht! Vorsicht, er guckt hoch! 

– Aha, siehst du? 

– Nicht “siehst du”, übrigens bist du gerade rassistisch. Farbige sind Chinesern und 

Inder. Der da unten ist schwarz. 

– Aha. Und wie willst du bitte schön sehen, dass er da unten schwarz ist? Ich meine, 

er könnte genauso farbig sein, so wie Obama. Er ist auch farbig. 

– Das ist definitiv nicht Obama. Und in Amerika sagt man auch übrigens “black man” 

und nicht “colored man”. 

– Ach, in Amerika ja. Und seit wann kümmerst du dich darum, was man in fremden 

Ländern sagt? Ich meine, du sagst ja auch nicht irgendwie “Erdäpfel” weil man in 

Frankreich “pomme de terre” sagt, oder? 

– Weißt du, in Bayern sagt man doch... 

– Oh Mann, hör mal auf zu klugscheißern! Jetzt echt! 

– Jetzt hör doch mal auf rumzubrüllern! 

– Ey, ich brüll doch überhaupt nicht rum! Was soll das denn!? 

– Außerdem hört unser bunter Kollega dich hier sehr schreien..! 

 
 
 
EXTRA 
 
Der Mann wird unterbrochen, wenn er etwas über Bayern sagen will.  

Was will er sagen? Recherchiere im Internet! 


