LEK T ION 8

Wo etwas los ist
A

1

Lesen Sie folgenden Wörterbuchartikel. – a) Raten Sie, worum es geht.

Ein/e ~ ist ein Gastronomiebetrieb, in dem regelmäßig, vor allem an den Wochenenden, Tanzveranstaltungen stattﬁnden. Die Tanzmusik wird in der Regel nicht live aufgeführt. Stattdessen wird sie über aufwändige
Lautsprecheranlagen mit Hilfe verschiedener Tonträger eingespielt. Die meist laute Musik wird dabei oft durch
unterschiedliche technische Eﬀekte verändert. In ~ treﬀen sich vor allem junge Leute zum Tanzen sowie zur
Anbahnung und Pﬂege sozialer Kontakte, meist verbunden mit dem Konsum alkoholischer Getränke.
b) Unterstreichen Sie im Artikel die Schlüsselwörter, die für diese Institution typisch sind.

2

Disko

Gehen Sie gern in die Disko?
Warum (nicht)?
Wann waren Sie zum
ersten/letzten Mal in der Disco?
Erzählen Sie darüber!

sich wohl/entspannt fühlen
aufgeregt sein
Freunde/Bekannte/neue Menschen treffen
Musik hören
Musikstile/Musikrichtungen: Techno, Hiphop, House…
rhythmische/melodische Musik mögen
allein/in Gruppen/mit Freunden/mit … tanzen

3

Probleme und Konflikte um die Diskos – Hören Sie, was ein Türsteher erzählt.
a) Welche Bilder passen zum Text?
18

1

2
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b) Unterstreichen Sie die richtige Lösung aufgrund des Textes.
1 Gäste, die…, sind oft streitsüchtig.
a) Drogen genommen haben
b) an der Theke nicht bedient werden
c) zu viel Alkohol getrunken haben
2 Ein Grund der sogenannten „Disco-Unfälle“ ist, dass der Fahrer
a) im Dunkeln nicht gut sieht.
b) zu jung und nicht geübt ist.
c) zu müde ist.
3 Viele Diskotheken mussten schließen, weil
a) bei Razzien Drogenkonsumenten gefunden wurden.
b) sich die Anwohner über die laute Musik beschwert haben.
c) wegen der Kontrollen das Publikum ausblieb.
4 Am Eingang wird oft der Ausweis verlangt, denn
a) einige dürfen wegen ihres Tanzstils nicht rein.
b) Jugendliche unter 18 dürfen nur bis 24 Uhr bleiben.
c) das ist eine polizeiliche Vorschrift.
AB g Übung 9, 11

4

Rollenspiel – Sie laden Ihre deutschsprachigen Freunde, die gerade bei Ihnen zu Besuch
sind, in die Diskothek ein. Sie sprechen dabei

}} über die Disco (wo sie liegt, wie man hinfährt, wie sie eingerichtet ist, wer der DJ ist usw.),
}} wie oft Sie hingehen und warum,
}} wen Sie dort treffen können (evtl. auch andere deutschsprachige Jugendliche).

B

5

Filmgattungen – a) Ordnen Sie die Filmtitel den Gattungen zu. Achtung! Es gibt zwei
Gattungen zu viel.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

r Abenteuerﬁlm
r Liebesﬁlm
r künstlerische Film
r Thriller
r Western
r historische Film
e Filmkomödie
e Romanverﬁlmung
r Actionﬁlm
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Stolz und Vorurteil
Fluch der Karibik
Winnetou
Ein perfekter Mord
Mission Impossible 3
Tatsächlich Liebe
Die nackte Kanone 33 1/3

b) Kennen Sie noch weitere Filmgattungen?
Ergänzen Sie.
c) Erzählen Sie. Die Fragen helfen Ihnen.

Welche Filme sehen Sie am liebsten?
Welche Filme schauen Sie sich nie an?
Warum?

sich einen unterhaltsamen / lustigen / aufschlussreichen / wertvollen Film ansehen
eine spannende / interessante / originelle / gar keine Handlung haben
langweilig / kitschig / blöd sein
lebensnahe / sympathische / unsympathische Figuren
(nicht) das reale Leben darstellen

6

Stärke und Todesmut: Sophie Scholl – die letzten Tage – Lesen Sie folgende Filmempfehlung und notieren Sie die Informationen. Achtung! Schreiben Sie zu jedem Punkt nur
eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie.

In den schlimmsten Zeiten des Naziterrors stellten sich Sophie Scholl
und ihre Freunde gegen das System. Der Name „Weiße Rose“ steht noch
heute für Mut und friedlichen Widerstand.
Februar 1943: Bei einer Flugblatt-Aktion gegen die Nazi-Diktatur wird
Sophie Scholl (Julia Jentsch) zusammen mit ihrem Bruder Hans (Fabian
Hinrichs) in der Münchner Universität verhaftet. Tagelange Verhöre*
durch die Gestapo entwickeln sich zu Psychoduellen zwischen der Studentin und dem Vernehmungsbeamten** Robert Mohr (Alexander Held),
in denen Sophie um ihre Freiheit kämpft. Schließlich stellt sich das junge
Mädchen durch ihr Geständnis*** schützend vor die anderen Mitglieder
der „Weißen Rose“.
Der Regisseur Marc Rothemund zeichnet das bemerkenswert einfühlsame Porträt einer 21-jährigen, lebensfrohen Studentin, die für die Idee
der „Weißen Rose“ zum Tode verurteilt wurde. Sein Film stellt die letzten
sechs Tage im Leben von Sophie Scholl aus ihrer persönlichen Perspektive
dar, und der Regisseur und sein Filmteam haben die Aufgabe bravourös
gemeistert. Während 116 packender Filmminuten spürt man förmlich,
wie Rothemund alles daran gesetzt hat, mit dokumentarischer Genauigkeit zu arbeiten. Es wurde zum
Beispiel – soweit diese noch vorhanden sind – an Münchner Originalschauplätzen gedreht. Julia Jentsch
bereitete sich auf ihre Rolle vor, indem sie Sophies Briefe und Tagebücher, aber auch Verhörprotokolle der
Gestapo las. Zudem basiert der Film maßgeblich auf den Originalprotokollen der Gestapo-Verhöre, die
bisher in DDR-Archiven versteckt lagen und erst seit 1990 zugänglich sind.
Julia Jentsch ist überzeugt, dass das Filmmaterial auch heute höchst aktuell ist: „Das Problem der Zivilcourage stellt sich doch immer wieder! Sophie zwingt uns dazu, uns zu fragen: Wie würdest du dich verhalten?
Handelst du immer so, dass du es vor deinem Gewissen vertreten kannst? Und wie weit würdest du für
deine Ideale gehen?“
* kihallgatás **kihallgató tiszt *** vallomás

0 Die Gruppe, zu der Sophie gehörte:

„Weiße Rose“

1 Das haben sie gemacht, als man sie verhaftet hat:
2 So hat Sophie die anderen geschützt:
3 Das eigentliche Thema des Filmes:
4 Die Länge des Filmes:
5 So hat sich Julia Jentsch in Sophies Rolle eingelebt (ein Beispiel):
6 Die Aussage des Filmes (ein Beispiel):
AB g Übung 6
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Mein Lieblingsfi lm – Erzählen Sie darüber. Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf folgende
Punkte ein:

1. Wo haben Sie diesen Film gesehen? (Fernsehen, in einer Videothek ausleihen, ein „traditionelles“ oder
ein Multiplexkino; Ihr Platz usw.)
2. Warum haben Sie gerade diesen Film ausgewählt?
3. Fassen Sie die Handlung kurz zusammen.
4. Wie hat der Film auf Sie gewirkt?
Die Reihenfolge der Punkte können Sie selbst bestimmen. Für Ihren Vortrag haben Sie ca.
5 Minuten Zeit.

C

8

Was ist was im Theater? Ordnen Sie zu.

4
5
6
7

3

1
2

der Soufﬂeurkasten
das Publikum
die Bühne

der Schauspieler

der Vorhang
der Zuschauerraum
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die Kulisse

9

Ein Theaterabend – a) Wie ist die richtige Reihenfolge?
Beifall klatschen

Karten im Vorverkauf/an der Abendkasse kaufen

das Programm studieren

ein Programmheft kaufen

der Vorhang: aufgehen

ein Stück aussuchen

der Vorhang: fallen

in den Zuschauerraum gehen

die Aufführung: beginnen

sich elegant kleiden

die Aufführung: zu Ende sein

die Mäntel an der Garderobe abgeben

die Plätze einnehmen
b) Beantworten Sie die Fragen.

AB g Übung 1, 3, 4
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Wie oft gehen Sie ins Theater?
Wann waren Sie zuletzt im Theater?
Was haben Sie gesehen?
Mögen Sie das Theater? Warum (nicht)?

Uwe Kröger ist einfach „The Voice“ – Lesen Sie den Artikel und ergänzen Sie die
Zusammenfassung.

Uwe Kröger ist anders. Erstens als die meisten Stars. Zweitens, als man
denkt. Uwe steht mit beiden Beinen fest auf den Brettern, die ihm die
Welt bedeuten*, aber er hat keine Allüren. Uwes Weg zeigt, wie die Sache
mit dem Erfolg wirklich läuft: viel Talent, gute Ausbildung, etwas Glück.
Vor allem aber: harte Arbeit. Tag für Tag.
Das Ergebnis: Uwe Kröger eroberte als erster deutschsprachiger Sänger
das legendäre Londoner West-End, nach dem Broadway die berühmteste
Theater-Meile auf der ganzen Welt.
Uwe war auf der Bühne schon ziemlich alles: Frank’n’Furter (in der
„Rocky Horror Picture Show“), das Biest (in „Die Schöne und das
Biest“), ein Erzbischof (in „Mozart“), ein Pharao (in „Joseph“), ein Kaiser
(in „Napoleon“), der Fürst der Finsternis (in „Elisabeth“). Er ist Proﬁ, in
Gesang, Darstellung und Tanz – dem ganzen Repertoire. Nicht umsonst
ist „Disziplin“ eines der Lieblingswörter dieses Mannes. Die Konkurrenz schläft schließlich nicht.
Uwe Kröger dafür umso mehr. Denn seine Hobbys Schießen und Motorbootfahren sind zwar toll, keine
Frage, doch Kräfte sammeln lässt sich immer noch am besten im Schlaf. „Und bei Treﬀen mit guten Freunden!“ Die sind dem Star ganz wichtig. „Auch wenn man natürlich vorsichtiger wird und nur noch wenige
Menschen an sich heranlässt.“
Wofür das alles? Abend für Abend auf der Bühne, tagsüber proben, dazwischen Bücher lesen, Texte lernen…
Also wofür?
„Vor allem für den Augenblick, in dem ich am Ende erschöpft, aber total glücklich in die Gesichter eines
strahlenden Publikums sehe.“
* a világot jelentô deszkákon

Uwe Kröger ist ein sympathischer Star ohne Allüren. Er hat Talent, ist gut ausgebildet, aber seine Karriere ist auch ein Beweis dafür, dass man Erfolg nur mit
Er ist der erste

(1) erreichen kann.
(2), der in London das Publikum erobern

konnte. Er hat schon viele wichtige Rollen in Musicals gespielt. Zu seinem Professionalismus gehört auch
(3) – nur so kann man im Konkurrenzkampf bestehen. Neben seinen Hobbys kann er sich
am besten im

(4) und bei

(5)

erholen. Für die harte Arbeit bekommt er den Lohn vom Publikum, wenn er die strahlenden
(6) sieht.
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Ihr deutschsprachiger Freund hat ihnen diese Statistik mit folgendem Kommentar
geschickt:
ht, wa rum so wenige
Ich verstehe einfach nic
Oper gehen. Ich mag
Jungs und Mädchen in die
oft wie möglich hin.
Opern sehr und gehe so
die Oper?
Und du? Wie ﬁndest du

Wohin die Jugend lichen
(15 -19) nie gehen…
Art-Kino
68%
Museum
35%
Konzert
76%
Theater
35%
Oper
86%

Schreiben Sie eine kurze Antwort in 40-50 Wörtern.

D

12

Spielen ist gut! Aber warum? – Sammeln Sie Ideen.

sich entspannen können

Spielen

13

Wie oft spielen Sie? – a) Füllen Sie die Tabelle zuerst selber aus und fragen Sie dann
auch Ihren Partner.
nie

manchmal

Computerspiele (z.B. SIM City)
Denkspiele (z.B. Memory, Schach)
Ratespiele (z.B. Barkochba)
Fantasiespiele (z.B. Dungeons and Dragons)
Brettspiele (z.B. Mühle)
Kartenspiele (z.B. Rommé)
Glücksspiele (z.B. Roulett)
Bewegungsspiele (z.B. Frisbee)
Ballspiele (z.B. Fußball, Basketball)
AB g Übung 2
b) Beschreiben Sie Ihr Lieblingsspiel:
}}
}}
}}
}}
}}

Wie viele Personen spielen es gleichzeitig? (eine, zwei, drei, im Team, als Mannschaft…)
Spielt man das draußen oder drinnen?
Wann und wo spielt man das am besten?
Was braucht man dazu? (nichts, ein Spielbrett, Karten, einen Würfel, Spielsteine…)
Was macht man bei diesem Spiel?
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Der spielende Mensch – a) Hören Sie sich das Interview mit dem Psychologen Prof.
Dr. Alfons O. Hamm an. Markieren Sie die Fragen, die ihm gestellt wurden.

Haben Jugendliche, die den ganzen Tag am Computer spielen, besonders ﬂinke Finger und Augen?
Ist das Spielen eine rein menschliche Eigenschaft?
Kann man Spiel und Sport gleich setzen?
Ohne das Spielen hätte sich der Mensch also ganz anders entwickelt?
Stimmt es, dass Computerspiele nicht gut für die Entwicklung sind?
Warum spielen Erwachsene immer noch?
Welche Bedeutung haben die Rollenspiele?
Welchen Einﬂuss hat das Spielen auf das Gehirn?
Wie sieht es mit der Wissenschaft aus?
b) Was stimmt? Wählen Sie die richtige Lösung aus.
A Der Mensch spielt
a) ähnlich wie die Säugetiere.
b) um sein Sprachvermögen zu trainieren.
c) und entwickelt dabei seine besonderen Fähigkeiten.
B Man kann seine Lernleistung spielerisch verbessern, denn
a) das Spielen verändert die Struktur des Gehirns.
b) die Plastizität des Gehirns hängt mit der Bewegung zusammen.
c) wer spielt, lernt dabei immer etwas.
C Wer in Computerspielen gut ist,
a) ist besonders geeignet für sitzende Tätigkeiten.
b) ist geschickt auch im Umgang mit anderen Computerprogrammen.
c) kann visuelle Informationen schnell erfassen und darauf reagieren.
D In der Erwachsenenwelt wird das Spiel z.B. dazu verwendet,
a) langweilige Partys lustiger zu machen.
b) spannende Situationen auszuprobieren.
c) zu ermitteln, wie sich jemand in bestimmten Situationen verhält.
E Spielen fördert auch wissenschaftliches Denken, denn
a) beide sind kreative Tätigkeiten.
b) man kann dabei Ideen in der Praxis ausprobieren.
c) bei beiden ist Originalität gefragt.
AB g Übung 5
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Sie haben von Ihrem Brieffreund einen Brief bekommen, in dem er schreibt:

Am Samstag hat meine Schwester ihren siebzehnten Geburtstag gefeiert. Sie wollte natürlich eine Fete machen.
Sie hat ihre ganze Klasse eingeladen, ich war auch dabei. Wir haben auch ein wenig getanzt, aber am besten
war, dass wir viel gespielt haben, Activity und so. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Beantworten Sie diesen Brief in 80-100 Wörtern. Schreiben Sie über folgende Punkte:
1.
2.
3.
4.
5.

Hatten Sie schon ein ähnliches Erlebnis? Wann und wo?
Was haben Sie bei dieser Gelegenheit gespielt?
Gab es beim Spielen lustige Episoden?
Wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Spielen Sie im Allgemeinen gern? Was?

Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Vergessen Sie nicht Datum,
Anrede, Gruß und Unterschrift.
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