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GUY PROPOSES TO HIS GIRLFRIEND ON A 
MOUNTAIN 

Daniel will seiner Freundin Anna einen Heiratsantrag machen. Die Atmosphäre 
stimmt, die Kumpel stehen bereit, um den unvergesslichen Moment zu filmen. Aber 
leider läuft es nicht so wie geplant.   

 

      
jemandem einen Heiratsantrag machen att fria till någon  
sich verloben   att förlova sig  
heiraten   att gifta sig  
planen, er hat geplant   planera, han har planerat 
der Kumpel, die Kumpel   killkompisen, killkompisarna  
die Beziehung   relationen 
ein unvergesslicher Moment   ett oförglömligt ögonblick 
sie wird sich freuen   hon kommer att bli glad 
ein Foto machen   ta ett kort 
etwas bleiben lassen   att låta något vara, att låta bli att göra något  
klingen, das klingt so kitschig    låta, det låter så kitschigt  
mit dem Handy filmen   filma med mobilen 
kitschig   kitschig  
wegen   på grund av 
ein Riesenschritt   ett jättekliv  
unerwartet   oväntad 
knallhart, eiskalt    tufft 
jemanden abblitzen lassen   att nobba någon  
das Feuerwerk   fyrverkeriet 
die Stimmung   stämningen 
die Atmosphäre   atmosfären 
zusammenbrechen   bryta ihop  
 

 
 
 
 
 

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

1. Was findest du romantisch? 
2. Kann man romantische Augenblicke planen? 
3. Was kann bei einem Heiratsantrag schief gehen?  

 

 

 
Diskutiert in Gruppen. 
 

A.  Über Gefühle sprechen 
 

1. Beschreibt Daniels Gefühle a) vor, b) während und c) nach dem Antrag. 
2. Beschreibt Annas Gefühle a) als sie aus der Partyhütte kommt und b) als sie versteht, dass Daniels 

Freunde von dem Antrag wussten, sie aber nicht.  
3. Kannst du Annas Reaktion verstehen?  

 

B. Bromance vs Beziehung   
 

1. Welche Rolle spielen Daniels Freunde? 
2. Was hätte Daniel anders machen können? 
3. Warum hat Daniel seinen Freunden von seinem Plan erzählt, obwohl er noch nicht mal mit Anna 

übers Heiraten gesprochen hat? 
 

       C. Für Ja-Sager 
 
        1. Findet einen romantischen Platz in Österreich, an dem ihr einen Heiratsantrag planen würdet. 
        2. Legt drei Faktoren fest, die bei eurer Auswahl erfüllt werden müssen. 
        3. Diskutiert, ob ihr euren Plan vor allen geheim haltet oder eventuell jemanden einweiht.   
              Begründet eure Entscheidung.  
 
 
 
 
 
 
 

Übung 1. Vor dem Film 

Übung 2. Nach dem Film 
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Arbeitet zu zweit.  

Nachdem Daniel zusammenbricht, kommt Anna zurück und spricht mit ihm. Schreibt den Dialog. 
Ihr bestimmt, ob sie ihn tröstet, erklärt, warum sie nein gesagt hat, es sich vielleicht sogar anders 
überlegt oder findet, dass er überreagiert. 

Spielt den Dialog der Klasse vor.  
 

 

 Diskutiert in der Klasse.   
 

• War es falsch von Daniel, den Plan vom Heiratsantrag vor Anna geheim zu halten, obwohl seine 
Kumpels eingeweiht waren? 
 

• Muss man seinem Partner / seiner Partnerin alles sagen, was man auch seinen Freunden erzählt?  
 

• Was ist das wichtigste in einer Beziehung?  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Arbetsbladet är skrivet av Jessica Wigger  

 

 

 

 

Übung 3. Dialog schreiben und vorspielen 

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.  
 


