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PEDAGOG: SEBASTIAN GRÖNDAHL 
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 

 

KORTFILMSKLUBBEN TYSKA 
Quick’n’Clean (lätt) 

 
Habt ihr verstanden? 

 

1. Varför ler Ria när hon läser serien? 

2. Vad tror ni att Lenny har varit med om? 

3. Hur tycker du att Oswald beter sig? 

4. Varför vill Lenny inte att Ria ska följa med? 

5. Varför lämnar Ria ett kuvert på disken? 

6. Var kommer Rias pengar ifrån? 

 

Diskussion 

 

1. Tror ni att Lenny och Ria kommer att mötas igen? 

2. Vad tror ni att titeln anspelar på? 

 

 

 
 

Richtig oder falsch? R/F 

Oswald ist der Vater des Kindes  

Lenny hat eine Tätowierung am Hals  

Draußen ist es Tag  

Lenny ist auf die Fresse geflogen  

Oswald hat ein Hemd dabei, um es zu reinigen  

Ria weiß genau was Lenny in seiner Freizeit macht  

Lenny meldet sich bei Oswald  

Ria will das Kind nicht behalten  

Ria hinterlässt Geld für den Mantel  
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Quick’n’Clean (medel) 

 

Dramatische Interaktion: 
 

Spielt den Dialog zuerst mit dem Text vor euch. Schreibt danach 
Schlüsselwörter und versucht dann den Dialog mit Hilfe von den 
Schlüsselwörtern zu spielen. 

 

Ria: Lenny ... ich bin 

schwanger 

Lenny: Sagst du das, damit ich dich mitnehme? Das ist nicht lustig. 

Ria: Ich verarsche dich doch nicht. 

Lenny: Du hättest dir keinen schlechteren Zeitpunkt ausdenken können. Geh zum 

Arzt und frag was du machen kannst. 

Ria: Wie, was ich da machen kann? 

Lenny: Sei doch nicht so naiv! Es wird bestimmt den richtigen Zeitpunkt kommen, 

aber nicht jetzt ... 

Ria: ... und nicht mit dir. Suchst du den hier? Das nächste Mal suchst du dir ein 

besseres Versteck. 

Lenny: Danke. Ich werde dich nicht vergessen. 
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Vokabeln 

Wählt 10 von den Wörtern/Ausdrücken und schreibt einen Dialog auf Deutsch! 

 
 

fertig sein vara klar 

die Klamotten kläderna 

Es steht mir Det passar mig 

das Hemd skjortan 

reinigen tvätta 

preiswert prisvärd 

die Freizeit fritiden 

sich melden höra av sig 

jemanden vermissen sakna någon 

wertvoll värdefull 

für etwas aufkommen betala för något 

Was ist passiert? Vad har hänt? 

Spinnst du? Är du tokig? 

holen hämta 

abhauen   sticka 

harmlos   harmlös 

schwanger  gravid 

das Versteck gömstället 

 

Dialog: 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
  

  ________________________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________________________________ 
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Quick’n’Clean (svår) 

 
Welche Wörter passen in die Lücken? Erst übersetzen und dann den richtigen 
Satz finden! 
passa mig – saknar – ramlade – har mått – harmlös – gömställe – hör av – tvätta – gravid  
 
värdefullt - tidpunkt - glömma 
 
 
Mir                  es nie besser! 

 
 

Es würde mich                      , oder nicht? 
 
 

Es wäre super wenn sie das Hemd                                      könnten. 
 
 

Er soll sich bei mir melden, ich                                      ihn. 
 
 

Das Leben ist doch so was                                                  . 
 
 

Ich bin auf die Fresse                                                       als ich weggelaufen bin. 
 
 

Ich bin                                      . 
 
 

Der Typ ist                                               . 
 
 

Es wird bestimmt die richtige                                             kommen. 
 
 

Das nächste Mal suchst du dir ein besseres                                      . 
 
 

Ich werde dich nicht                                        . 
 
 

Ich                                   mich, ja? 
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Diskussion/Interaktion 
 

Warum blutet Lenny am Kopf? Was macht er in seiner Freizeit? Was glaubt ihr? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verhör mit Lenny 
 

Wir nehmen Folgendes an: Die Polizei kommt und verhört Lenny. Spielt das Verhör! 
Was würdet ihr Lenny fragen.  

Verwende folgende Fragewörter: 

 

Deutsch Schwedisch  Deutsch Schwedisch 

was    wann  

wie    wer  

warum    wie viel  

wieso    woher  

welche/r    wohin  

 

Polizist:  

 Lenny:    

Polizist:  

 Lenny:     
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Polizist:  

 Lenny:     

Polizist:  

 Lenny:     

Polizist:  

 Lenny:     

Polizist:  

 Lenny:     

Polizist:  

 Lenny:     

Polizist:  

 Lenny:     

Polizist:  

 Lenny:     

Polizist:  

 Lenny:     

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                            

 


