Arbetsblad Kortfilmsklubben tyska

LONELY HEARTS CLUB
Karla hat nur eine Brust. Oscar hat nur einen Hoden. Sie lernen sich beim Speed-Dating kennen.
Vor dem Film: Welche Vokabeln gehören zusammen?
Lerntipps:
Börja med ord du redan kan.
Substantiv stavas med stor bokstav på tyska.
a) an Brustkrebs erkranken
b) lügen
c) das wichtigste
d) wichtig, wichtiger, am wichtigsten
e) Spaβ haben
f) es ist peinlich
g) sich unsicher fühlen
h) selbstbewusst sein
i) nervös sein
j) entspannt sein
k) jemanden beim Speed-Dating kennenlernen
l) die Einsamkeit
m) die Brust
n) etwas zeigen
o) lachen
p) das ist nicht lustig
q) der Hoden
r) aussteigen (löst sammansatt verb)
s) sie steigt aus
t) sich umdrehen (löst sammansatt verb)
u) sie dreht sich um
v) die Tram / die Straβenbahn
w) in der Tram / in der Straβenbahn
x) die Narbe
y) verletzt sein
z) die Gefühle

___ känslorna
___ visa något
___ hon vänder sig om
___ skratta
___ bröstet
___ det är inte roligt
___ att vara avslappnad
___ vända sig om
___ att vara nervös
___ att vara självsäker
___ att känna sig osäker
___ på spårvagnen på spårvagne
___ spårvagnen
_a_ att bli sjuk i bröstcancer
___ testikeln
___ ärret
___ viktigt, viktigare, viktigast
___ det viktigaste
___ på spårvagnen
___ att lära känna någon via speed-dating
___ hon hoppar av
___ att ha kul
___ hoppa av
___ ljuga
___ det är pinsamt
___ att vara sårad

Sida 1 (av 5)

Arbetsblad Kortfilmsklubben tyska

Übung 1. Vor dem Film

A. So fühle ich mich, wenn…
Schreibe zuerst die 12 Sätze auf. Kombiniere die Satzanfänge mit dem Gefühl, das für dich passt.
Spreche dann mündlich mit einem/einer Mitschüler*in über deine Gefühle.

Beispiel:
A
Wie fühlst du dich, wenn du einen Test schreibst?
B
Wenn ich einen Test schreibe, fühle ich mich…

1. Wenn ich einen Test schreibe,
2. Wenn ich neue Menschen treffe,
3. Wenn ich allein bin,
4. Wenn ich mit meinem Haustier kuschle,
5. Wenn ich jemandem helfe,
6. Wenn ich krank bin,
7. Wenn ich meine Freunde treffe,
8. Wenn ich im Dunkeln nach Hause gehe,
9. Wenn ich frei habe,
10. Wenn ich Hausaufgaben machen muss,
11. Wenn ich arbeiten muss,
12. Wenn ich in der Schule bin,

fühle ich mich

müde
gut
genervt
entspannt
unproduktiv
schlecht
traurig
gestresst
glücklich
nervös
unsicher
optimistisch
gelangweilt
dankbar
frustriert
motiviert
wohl
unwohl
stark
so lala
aufgeregt

B. Über Gefühle sprechen
Arbeitet zu zweit oder zu dritt. Stellt einander die Fragen und antwortet.

A. Wie fühlst du dich jetzt?

Jetzt fühle ich mich …

B. Wann fühlst du dich am wohlsten?

Ich fühle mich am wohlsten, wenn …
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C. Wann fühlst du dich unwohl?

Ich fühle mich unwohl, wenn …

Übung 2. Nach dem Film

A. Wie ist die richtige Reihenfolge? Notiere.
__ Karla zieht sich an und legt eine Einlage in den BH, weil sie nur eine Brust hat.
__ Karla lernt Oscar kennen.
__ Karla und Oscar sehen sich in der Tram wieder.
__ Karla zeigt Oscar, dass sie nur eine Brust hat.
__ Karla fährt mit der Tram zu einem Speed-Dating Abend für Krebsüberlebende.
__ Karlas Gefühle sind verletzt.
__ Oscar sagt, dass er nur einen Hoden hat.
__ Alle applaudieren.
__ Oscar lacht.
1 Karla duscht.
__ Ein Mann erklärt, wie Speed Dating funktioniert.
__ Karla steigt aus der Tram aus und ist wieder allein.

Diskussionsfragen

Diskutiert in der Klasse
1. Warum ist Karla ausgestiegen?

Karla ist aus der Tram ausgestiegen, weil…
2. Wie fühlt sich Karla, nachdem sie ausgestiegen ist?

Karla fühlt sich…

3. Wie fühlt sich Oscar, nachdem Karla aus der Tram ausgestiegen ist?

Oscar fühlt sich…
Zum Schluss

Stimmt ab: Soll Karla Oscar eine zweite Chance geben? Begründet eure Meinung.

Oscar verdient eine zweite Chance, weil…
Karla soll Oscar keine zweite Chance geben, weil…
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Vokabelliste mit Lösungen
a) an Brustkrebs erkranken
b) lügen
c) das wichtigste
d) wichtig, wichtiger, am wichtigsten
e) Spaβ haben
f) es ist peinlich
g) sich unsicher fühlen
h) selbstbewusst sein
i) nervös sein
j) entspannt sein
k) jemanden beim Speeddating kennenlernen
l) die Einsamkeit
m) die Brust
n) etwas zeigen
o) lachen
p) das ist nicht lustig
q) der Hoden
r) aussteigen (löst sammansatt verb)
s) sie steigt aus
t) sich umdrehen (löst sammansatt verb)
u) sie dreht sich um
v) die Tram / die Straβenbahn
w) in der Tram / in der Straβenbahn
x) die Narbe
y) verletzt sein
z) die Gefühle

_z_ känslorna
_n_ visa något
_u_ hon vänder sig om
_o_ skratta
_m_ bröstet
_p_ det är inte roligt
_j_ att vara avslappnad
_t_ vända sig om
_i_ att vara nervös
_h_ att vara självsäker
_g_ att känna sig osäker
_w_ på spårvagnen
_v_ spårvagnen
_a_ att bli sjuk i bröstcancer
_q_ testikeln
_x_ ärret
_d_ viktigt, viktigare, viktigast
_c_ det viktigaste
_l_ ensamheten
_k_ att lära känna någon via speed-dating
_s_ hon hoppar av
_e_ att ha kul
_r_ hoppa av
_b_ ljuga
_f_ det är pinsamt
_y_ att vara sårad

Lösung zu Übung 2 Nach dem Film: Die richtige Reihenfolge

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karla duscht.
Karla zieht sich an und legt eine Einlage in den BH, weil sie nur eine Brust hat.
Karla fährt mit der Tram zu einem Speed-Dating Abend für Krebsüberlebende.
Ein Mann erklärt, wie Speed Dating funktioniert.
Alle applaudieren.
Karla lernt Oscar kennen.
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7. Karla und Oscar sehen sich in der Tram wieder.
8. Karla zeigt Oscar, dass sie nur eine Brust hat.
9. Oscar lacht.
10. Oscar sagt, dass er nur einen Hoden hat.
11. Karlas Gefühle sind verletzt.
12. Karla steigt aus der Tram aus und ist wieder allein.
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