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PEDAGOG: JOHAN POPPEN 

PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT 

KORTFILMSKLUBBEN TYSKA 
 

Die Hochzeitspolizei (lätt) 

 
Ordkunskap 

Välj ut 10 av de tyska orden nedan och skriv egna meningar! 

Deutsch Schwedisch 

wach vaken 

zu Hause hemma 

der Müll sopor 

Es muss Ordnung sein Det måste vara ordning. 

die Wohnungstür lägenhetsdörren 

Ich schwöre... Jag svär... 

der Durchsuchungsbeschluss husrannsakan  

Setzen Sie sich bitte Sätt er, tack 

Das Übliche Det vanliga 

Ihr Ehemann Er man 

die Lebenspartnerschaft partnerskap 

der Verteidiger försvarare 

ein Nachbar en granne 

offensichtlich uppenbarligen 

das Zimmer rum 

die Bullen (pej.) snutarna 

verheiratet gifta 

Schuhgröße skostorlek 

Unterwäsche underkläder 

die Hochzeit bröllopet 

letztes Jahr förra året 

im Ernst på allvar 

erzählen berätta 

die Neigung böjelse 

zugeben hålla med 

egal spelar ingen roll                   
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1. ____________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________________ 

 

7. ____________________________________________________________ 

 

8. ____________________________________________________________ 

 

9. ____________________________________________________________ 

 

10. ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Innehåll 

 

1. Vad gör mannen (Mikail) utanför sin lägenhetsdörr? 

2. Med vem pratar han i telefon? 

3. Plötsligt får han besök. Av vilka? 

4. Hur reagerar Mikail när de kommer? 

5. Varför besöker de Mikail? 

6. Är Mikail gift? 

7. Hur skulle du vilja kategorisera filmen; komedi, drama, thriller?  

 

 

Diskutera: 

 

1. Vad tycker du filmen handlar om? 

2. Vad tycker du om filmen? Motivera ditt svar. 

3. Vad avslöjas om den ena polisen? Vad har det med filmens tema att göra? 
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Die Hochzeitspolizei (medel) 

 

Wortschatz 

Der Polizist stellt im Film viele Fragen, zum Beispiel “ Wer ist diese Frau?” 

Was bedeutet das Wort “Wer” auf Schwedisch? ___________ 

 

Kennst du andere Fragewörter auf “W”?  Finde die Paare! 

 

was vilka/vilken 

wer vart 

warum var 

wie hur många 

wann varför 

wieso vem 

welche/r/s varifrån 

woher hur 

wohin hur länge 

wessen när 

wo vems 

wie viele vad 

wie lange varför 

 

 

Schreibe Fragen mit 10 von den Fragewörtern oben! 

 

1. ________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________ 
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6. ________________________________________________________ 

 

7. ________________________________________________________ 

 

8. ________________________________________________________ 

 

9. ________________________________________________________ 

 

10. ________________________________________________________ 

 

Adjektive 

 

In dem Film kommen mehrere Adjektive vor. Schreibe die Gegensätze der kursiv 

gedruckten Adjektive: 

 

Ich bin schon wach.  

Er ist süß.  

Sie sind nicht getrennt.  

Das ist wichtig.  

Ich war frei.  

Schon gut!  

Das ist normal.  

Wanda ist eine große Sängerin.  

Sie sind nett.  

Letztes Jahr.  

Eine richtige Hochzeit.  

Das ist schön.  

 

Schreibe 5 Sätze mit den Adjektiven oben! 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
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Zum Diskutieren: 

 

Was hältst du von dem Film?  Begründe Deine Meinung. 

Was will der Regisseur uns Zuschauern sagen? 

 

Der Film handelt von…… 
In dem Film geht es um…. 
Ich finde, dass ... 

Ich finde nicht, dass … 

Meiner Meinung nach ... 

Ich meine…… 

Laut meiner Meinung, ... 

Ich persönlich denke, ... 

Ich denke/glaube/nehme an, dass ... 

 

 

Die Hochzeitspolizei (svår) 

 

Was sagen sie in dem Film? Welches Wort passt in die Lücken? 

geheiratet, verstehe, gefunden, nette, zu Hause, Sie, Frau, Verteidiger, Augenfarbe, los 

 

1. Kommst du bald ___  __________? 

2. Sind _______ Mikael Petrowitsch? 

3. Sie können sich jederzeit einen ________________ hinzuziehen. 

4. Entschuldigung, ich _______________ nicht. 

5. Sie wohnen hier mit einer____________. 

6. Ich habe was _____________________. 

7. Was ist denn hier jetzt _____________? 

8. Sie sind ___________ Leute. 

9. Was ist denn die _________________ ihres Partners? 

10. Wann haben Sie eigentlich ________________? 

 

 

Thema; LGBT  

 

Wofür steht die Abkürzung LGBT? 

 

___________________________________________ 
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LGBT-Rechte in Schweden, Deutschland und Russland 

 

Recherchiere im Internet und fülle die Tabelle aus. 

 

Schaut euch die Tabelle an und stellt Fragen: 

– Darf ich in Deutschland bez. in Russland als Homosexuelle/r adoptieren? 

– Kann ich ein/e Partner/in des gleichen Geschlechts in Deutschland/Russland 

heiraten? 

– Seit wann kann man in Russland als Homosexuelle/r eine Partnerschaft eintragen? 

–  Bis wann war es in diesen Ländern strafbar homosexuell zu sein? 

 

 Schweden Deutschland Russland 

Adoption Ja, seit 2003   

Ehe Ja, seit 2009   

Eingetragene 
Partnerschaft 

Ja, zwischen 1995 und 
2009 

  

Strafbar Ja, bis 1944 (danach 
bis 1979 als 
psychische Krankheit 
betrachtet) 

  

Schaue dir die ILGA-Karte (von 2017) an. Was lernst du? 

http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_ENGLISH_Overview_2017.pdf 

 

Deutschland hat im Juni 2017 eine historische Entscheidung bezüglich der Ehe 

getroffen.  Worum geht es in der Entscheidung?  

 

_____________________________________________________________ 

 

In welchen Ländern wird Homosexualität mit der Todesstrafe bestraft? 

In welchen Ländern führt Homosexualität zu einer Gefängnisstrafe?  

In welchen Ländern können Homosexuelle die Ehe eingehen? 

 

Quellen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eingetragene_Partnerschaft 

https://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenfamilie 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Samk%C3%B6nad_adoption 

http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/180263/20-jahre-homosexualitaet-

straffrei-10-03-2014 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_i_Sverige 

https://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_in_%C3%96sterreich 

[alle am 9.9.2017 aufgerufen] 
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