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PEDAGOG: JOHAN POPPEN 

PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT 

KORTFILMSKLUBBEN TYSKA 
 

Superheroes (lätt) 
 

Ordkunskap 

Kan du komma på ett tyskt ord till varje bokstav? 

 

S_________________ 

U_________________ 

P_________________ 

E_________________ 

R_________________ 

H_________________ 

E_________________ 

R_________________ 

O_________________ 

E_________________ 

S_________________ 

 
Kan du para ihop följande meningar från filmen? 

 

Beeil dich! Och gav det något? 

Cool dich zu sehen. Vad sa du? 

Meinetwegen. Tycker om dig! 

Kann schon sein. Ja, det är en bra skådespelare. 

Tut mir leid. Kan jag fråga dig något? 

Was hast du gesagt? Snabba dig! 

Und, hat es was gebracht? Kan så vara. 

Kann ich dich was fragen? Gärna för mig. 

Ja, das ist ein guter Schauspieler. Skönt att se dig! 

Hab dich lieb! Jag är ledsen. 
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Innehåll 

 
1. Var börjar filmen? 

2. Vad får du reda på om filmens huvudperson? 

3. Vad tycker du om honom? 

4. Beskriv händelsen i skolan. 

5. Tycker du att rektorn är rättvis? Motivera ditt svar. 

6. Vilket straff får Phil och Jo? 

 

 
Diskutera: 

 

1. På vilket sätt är Nicklas en “Superhero”? 

2. Hur kan du visa mod i din vardag? 

3. Vad vill regissören till filmen säga till oss tittare? 

 

 

 

Superheroes (medel) 

 
Inhalt: 

Richtig oder falsch? 

      

                   

 R/F 

Jo ist ein Morgenmuffel.  

Die Mutter von Jo spricht Deutsch mit Akzent.  

Jo radelt zur Schule.  

Der Sohn des Schulleiters ist nett.  

Jo muss allein die Toiletten putzen.  

Nicklas stottert.  

Nicklas hilft Jo und Phil.  

Phil bekommt eine Strafe von dem Schulleiter.  

Jo interessiert sich für Graffiti.  
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Dialog zwischen Jo und Phil 

 

Spielt den Dialog mehrmals vor. Versucht ihn auswendig zu lernen! 

 

Phil: Kann ich dich was fragen? 

Jo: Du fragst ja sowieso. 

Phil: Stehst du wirklich auf Mädchen? 

Jo: Kann schon sein. Hast du ein Problem damit? 

Phil: Warum sollte ich? Ich bin ja klein aber nicht doof. Ich bin mindestens zwei 

Köpfe zu klein für mein Alter. Meine Mutter hat mich schon zu drei Ärzten 

geschleppt.  

Phil: Und hat es was gebracht? 

 

 

Hier sind die Antworten! Kannst du passende Fragen stellen/passende Aussagen 

schreiben? 

 

 

_____________________________________________ 

Ich bin Jo. 

 

_____________________________________________ 

Du brauchst wohl ein Hörgerät! 

 

_____________________________________________ 

Der Volldepp ist mein Sohn. 

 

_____________________________________________ 

Ja, er ist ein guter Schauspieler. 

 

_____________________________________________ 

Ich bin klein aber nicht doof. 

 

_____________________________________________ 

Ich muss los. 

 

_____________________________________________ 

Cool, ist die von dir? 

 

_____________________________________________ 

Ich würde dir gern was zeigen. 
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Superheroes (svår) 

 

Wortschatz 

 

In dem Film kommt Umgangssprache vor. Verstehst du folgende Wörter/Phrasen? 

Kannst Du sie ins Schwedische übersetzen? 

 

Moin 

Hab dich lieb 

Meine Mama wollte mir noch was zu essen andrehen. 

Halt´s Maul! 

Pass auf du Penner 

Das geht dich ´nen Scheiß an, was hier passiert. 

Der Volldepp ist mein Sohn 

Schaut euch das an: eine Lespe, ein Klugscheißer und ein Spasti 

 

 

 

Strafe in der Schule 

 

Welche Strafe bekommen Phil und Jo?  

Was für Strafen/Konsequenzen kann man in deiner Schule bekommen? 

Was hältst du davon? 

 

 

 

 

Mut 

 

Was bedeutet das Wort Mut für dich? Vergleiche deine Antwort mit den 

Antworteten deiner Mitschüler!  

 

Was ist das Gegenteil von Mut? 

Ist es problematisch eine mutige Person zu sein? Wenn ja - warum? 

Wann brauchst du Mut in deinem Alltag? 

Ist eine Person “die gegen den Strom schwimmt” mutig? Begründe deine Meinung! 
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Interaktion: 

 

Schreibe den Dialog zwischen dem Schulleiter und dem Sohn Samu, als Samu erklärt 

was zwischen ihm und Phil passiert ist. 

 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 


