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UNTER MENSCHEN 

Die Eltern haben sich ihren künftigen Schwiegersohn anders vorgestellt und lassen 
die Tochter und dessen Partner spüren, dass sie etwas anderes erwartet hatten. 

 

 
unter Menschen  bland folk  
die Beziehung relationen 
das erste Mal die Eltern treffen träffa föräldrarna för första gången  
die Schwiegereltern svärföräldrarna 
der Schwiegersohn svärsonen 
die Schwiegertochter svärdottern 
etwas anderes erwarten att förvänta sig något annat 
die Erwartungen förväntningarna  
geschockt chockad 
überrascht  överraskad 
komisch  konstig, konstigt men också: roligt, komiskt 
anders annorlunda  
anders als erwartet annorlunda än förväntad 
das Vorurteil, die Vorurteile fördomen, fördomarna 
jemanden kennenlernen lära känna någon 
das Aussehen utseendet 
der Beruf yrket 
selbstständig sein  vara självständig 
kritisieren kritisera 
mobben mobba 
der Überfall  överfallet 
zurechtweisen tillrättavisa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vor dem Film:  Lies die Vokabeln sorgfältig durch.  
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Diskutiert zu zweit.  
 

1. Nenne zwei Faktoren, die dir bei einem Partner/einer Partnerin auβer Aussehen wichtig sind. 
2. Wie wichtig ist dir die Meinung deiner Eltern, wenn es um die Wahl eines Partners/einer Partnerin 

geht?  
3. Welche Vorurteile haben Menschen vielleicht über dich, bevor sie dich kennengelernt haben? 

 

 

 
Richtig oder falsch? Schreibe R für Richtig oder F für Falsch.  
Korrigiere dann die falschen Behauptungen.  
 

Der Vater hat Hunger. 
Die Eltern warten auf ihren Sohn.  
Oonas Freund ist ein Minotauros.  
Jack ist Vegetarier. 
Jack und Oona haben sich an der Bar kennengelernt. 
Jack reitet beruflich. 
Die Mutter ist überglücklich darüber, dass sie vielleicht bald Oma wird.  
Die Mutter will die Beziehung verbieten. 
Die Mutter will sterben. 
Die Mutter wird mit einer Waffe bedroht. 
Nach dem Überfall setzen sich alle wieder an den Tisch als wenn nichts passiert ist. 
 
 

 

Arbeitet zu viert.  

Wie wäre das Treffen abgelaufen, wenn Oonas Eltern toleranter mit dem Partner ihrer Tochter 
umgegangen wären? Ihr seid Jack, Oona, ihre Mutter und ihr Vater. Schreibt den Dialog im 
Restaurant um. Stellt euch vor, die Eltern freuen sich für Oona und Jack. Sie stellen höfliche Fragen, 
um Jack näher kennenzulernen. 
Spielt euren Dialog der Klasse vor.  
 

Übung 1. Vor dem Film 

Übung 2. Während des Films 

Übung 3. Rollenspiel 
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 Diskutiert in der Klasse.   
 

• Wäre das Gespräch anders abgelaufen, wenn die Hauptpersonen sich nicht in der Öffentlichkeit, also 
nicht unter Menschen, getroffen hätten? 
 

• Welche Funktion hat die Frau, die den Überfall anführt?  
 

• Wähle ein Schlagwort um das Thema des Films zu beschreiben und erkläre, warum du das Wort 
gewählt hast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbetsbladet är skrivet av Jessica Wigger  

Diskussionsfragen 

Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. 
Arbetsbladet får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  
 


