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KORTFILMSKLUBBEN TYSKA 
Black hole 

Phrasen (lätt) 
Wähle von den unterstehenden Phrasen und schreibe einen eigenen Dialog. 

 

Deutsch Schwedisch 

Komm schon! Kom igen! 

Ist gut, ne? Smakar gott, eller hur? 

Was macht das Studium? Hur går det med studierna? 

Wie bitte? Vad sa du? 

keine Ahnung ingen aning 

Stellen Sie sich vor... Föreställ er... 

Zehn hoch Zweiundzwanzig tio upphöjt till tjugotvå (1022) 

Wie geht’s denn Emma eigentlich? Hur är det med Emma egentligen? 

Ich zieh’ nach New York. Jag flyttar till New York. 

Was erwartest du jetzt von mir? Vad förväntar du dig att jag skall säga nu? 

Du hast abgelehnt. Du tackade nej. 

Deine Mama kommt klar. Din mamma klarar sig. 

Die macht sich Sorgen um dich! Hon oroar sig för dig! 

Ich kann nicht mehr länger warten. Jag kan inte vänta längre. 

 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Inhaltsfragen (lätt) 
 
Wo spielt die erste Szene? 

Was passiert in der ersten Szene? Warum? 

Wie geht es Paul? 

Aus welchem Grund wird Paul zu einem Gespräch gerufen? 

Warum schenkt Sara Paul ein Buch über die United Nations? 

Was bringt Paul seiner Mutter ins Krankenhaus? Welchen Grund hat er dafür? 

 
 
 
Diskussion (medel) 
 
Begründe, ob Paul das Richtige getan hat oder nicht. 

Hat Sara nach Deiner Meinung die richtige Entscheidung getroffen oder nicht? 

Was hättest du gemacht, wenn du in Pauls Situation gewesen wärst? 

 

Was wollte die Mutter nach Deiner Meinung? 

Was symbolisiert “the black hole”? 

 

 
 
Gefühle zeigen und ausdrücken (medel) 

 
Es ist schwer, eine sehr kranke Mutter zu haben. Paul spricht aber seine Gefühle nicht 

aus, sondern frißt sie in sich hinein. Wie kann man im Deutschen seine Gefühle  zum 

Ausdruck bringen? 
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Gefühle in Deutsch 
 
a. Erstelle eine Liste mit 10 verschiedenen Gefühlen: 
    dabei ist Gefühl Nummer 1 das Gefühl, was für dich besonders positiv ist, Gefühl    
    Nummer 10 aber das Gefühl, das für dich am negativsten ist. 
b. Schreibe für jedes Gefühl eine Situation auf und erkläre, wann du dich so gefühlt hast. 
c. Diskutiert in Kleingruppen. 
 

Deutsch Schwedisch  Deutsch Schwedisch 

stolz stolt  traurig ledsen 

voller Vorfreude full av förväntan  genervt irriterad 

glücklich lycklig  deprimiert deprimerad 

entspannt avslappnad  sauer sur 

ruhig lugn  wütend förbannad 

ausgeglichen harmonisk  böse arg 

inspiriert inspirerad  ängstlich orolig 

aufgedreht uppskruvad  beleidigt förolämpad 

begeistert entusiastisk  durcheinander förvirrad 

erstaunt förvånad  empfindlich känslig 

geborgen trygg  enttäuscht besviken 

verspielt lekfull  entsetzt förskräckt/chockad 
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Emojis 
 
Gefühle können heute auch durch sogenannten Emojis ausgedrückt werden.  

Welche Emojis verwendest du häufig und welche Bedeutung haben sie für dich? 

 
Erstelle eine Liste! 
 

 
Interaktion (svår) 
 
Was denkt Paul, wenn er am Ende des Films mit dem Fahrrad losfährt? 

– Versuche seinen inneren Monolog aufzuschreiben. 

 

Ich kann nicht wegfahren weil meine Mutter krank ist; ich bin der einzige, der sich um sie 
kümmert. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? 

Was soll ich jetzt tun? … 
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