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Vokabeln zur Sendung 
 
Tatort 

die	Schauspielerin	 skådespelerskan			

der	Tatort	 brottsplatsen;	här:	tysk	välkänd	deckarserie	på	teve	

die	Fernsehsendung	 teveprogrammet		

die	Hauptkommissarin	 kvinnlig	överkommissarie	

Text	auswendig	lernen	 att	lära	sig	sin	roll	utantill	

das	Ermittlerteam	 teamet	av	utredare		

Wetten, dass …? 

Top,	die	Wette	gilt!	 ungefär:	Nu	gäller	det!	

erfolgreich	 framgångsrik	

wetten	 att	slå	vad	om	

antreten	 att	ställa	upp	

Schule	

eine	Drei	geben	 att	betygsätta	något	(motsvarande	betyg	C)	

die	Note	 betyget		

Neue Musik 

mitbringen		 att	ta	med	sig	

die	Heimatstadt	 hemorten	
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1.	Wer	ist	Ines	Marie	Westernströer?		
a)	Schauspielerin	
b)	Theater	
c)	Film	
	
2.	Was	ist	der	Tatort?	
a)	Fernsehsendung	
b)	Musik	
c)	Hauptkommissarin	
	
3.	Wie	alt	war	Ines,	als	sie	sich	zum	ersten	Mal	für	das	Schauspielern	
interessierte?	
a)	6	Jahre	
b)	16	Jahre	
c)	60	Jahre	
	
4.	In	wie	vielen	deutschen	Städten	gibt	es	einen	Fernseh-Tatort?	
a)	4	
b)	12	
c)	22	
	
5.	Wie	zufrieden	sind	deutsche	Schülerinnen	und	Schüler	mit	dem	Schulessen?	
a)	gar	nicht	
b)	ein	bisschen		
c)	sehr	
	
6.	Was	hat	Ines	in	ihrer	Schulzeit	am	liebsten	in	der	Schule	gegessen?	
a)	Schulessen	
b)	Brote	
c)	Gouda	
	
7.	Warum	hat	Ines	ein	Lied	von	Herbert	Grönemeyer	mitgebracht?		
a)	Sie	hört	das	Lied	oft.	
b)	Sie	mag	den	Text.	
c)	Sie	kommt	aus	der	gleichen	Stadt	wie	der	Sänger.	
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 
 
1)	Wer	ist	heute	bei	Thilo	zu	Gast?		
	
	
	
	

2)	Was	ist	der	Tatort?	

	
	
	

3)	Wie	findet	Ines	ihre	Arbeit	im	Tatort?	

	
	
	

4)	Welchen	Tipp	hat	Ines,	wie	man	Texte	besser	auswendig	lernt?	

	
	
	
5)	Was	ist	das	Besondere	am	Tatort?	
	
	
	
	
6)	Was	erfährst	du	über	Wetten,	dass	…?	in	den	Nachrichten?	
	
	
	
	
7)	Warum	wird	in	Deutschland	über	das	Schulessen	gesprochen?	
		
	
	
	
8)	Weshalb	hat	Ines	einen	Song	des	Sängers	Herbert	Grönemeyer	mitgebracht?	
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe	1-2:		
	
1a,	2a,	3b,	4c,	5b,	6b,	7c	
	
Stufe	3-5:	
		
1) Heute ist Ines Marie Westernströer bei Thilo zu Gast. Sie ist Schauspielerin und arbeitet 
am Theater und beim Film. 
2) Der Tatort ist eine beliebte Krimi-Serie im Fernsehen. 
3) Ines mag die Dreharbeiten zum Tatort sehr. Sie arbeitet gerne mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen zusammen. 
4) Ines hat lange nach einer effektiven Methode gesucht. Sie lernt am besten Texte 
auswendig, wenn sie gleichzeitig Geschirr abspült oder Spaziergänge macht. 
5) Die Krimi-Serie Tatort gibt es in insgesamt 22 deutschen Städten, unter anderem in 
Saarbrücken, Köln, München, Berlin und Hamburg. 
6) Wetten, dass …? ist auch eine bekannte Sendung im deutschen Fernsehen. Die Sendung 
hat es 34 Jahre lang gegeben. In der Sendung wetten Leute mit Talent, dass sie besondere 
Dinge machen können. 
7) Viele Schüler in Deutschland sind mit dem Schulessen nicht richtig zufrieden. Sie geben 
dem Schulessen eine durchschnittliche Note, eine Drei. In Berlin möchten deshalb Köche 
und andere Expertinnen das Schulessen besser machen. 
8) Ines und Herbert Grönemeyer kommen beide aus Bochum. Sie sind auch beide auf die 
gleiche Schule gegangen. 
 
 


