Welche Person ist für dich die interessanteste im Film? Warum?

1. “In Countrysongs ist die Welt meistens sehr einfach.”
Findest du, dass CountryMusik in diesem Film eine wichtige
Rolle spielt? Warum (nicht)?

Welche Musik ist der Soundtrack für dein Leben? Warum?

2. “So wie der Vater, so der Sohn.”
Vergleich Marcel mit Sebastian.
zB Marcel ist nicht so intelligent wie Sebastian.
Marcel ist genau so intelligent wie Sebastian.
Sebastian ist intelligenter als Marcel.

peinlich

launisch

realistisch

lustig

schüchtern

intelligent

negativ

launisch

begeistert

melancholisch

sympathisch

heldenhaft

3.Schreib als entweder Sebastian oder Nora und beschreib
das erste Treffen mit der anderen Person.
• Wann war das?
• Wo war das?
• Was hast du gesagt?
• Was hast du gedacht?
• Was war dein erster Eindruck von ihm/ihr?

4. Wie sieht die Zukunft für unsere Hauptfiguren aus?
1. Marcel
Nächstes Jahr …

2. Sebastian
In fünf Jahren …

3. Nora
Mit achtzehn …

4. Angelika
Nach der Geburt des Babys …

Schreib eine Frage, die du jedem Charakter stellen möchtest.

Name

Frage:

Marcel

Sebastian

Nora

Angelika
5.

Eine Person von deiner Klasse wird die Rolle von
Marcel/Sebastian/Nora/Angelika spielen.

Hotseat

6. “Wollen wir zur Sache kommen?”
Schreib ‘kann’, ‘muss’, ‘soll’, ‘darf’, oder ‘will’ in die Lücken.
1. Sebastian __________ bei seiner Mutter wohnen aber er
__________ bei seinem Vater wohnen.
2. Sebastian __________ bei seinem Vater auf der Couch schlafen.
3. Marcel __________ keinen Job finden, obwohl er einen Job finden
__________.
4. Marcel __________ nicht mehr arbeitslos sein, weil er nicht
überleben __________.
5. Marcel __________ nicht so viel Alkohol trinken.
6. Marcel __________ nicht gut kochen.
7. Marcel __________ ein besserer Vater sein.
8. Nora __________ ihren Hund spazieren führen.
9. Nora __________ mit Sebastian ins Kino gehen, obwohl sie allein
gehen __________.
10. Angelika __________ nachts nicht schlafen, weil sie schwanger
ist.

7. Was passt am besten zusammen?
Marcel trinkt Alkohol,

weil sie ihn mag.

Sebastian will bei seinem Vater
wohnen,

wenn er allein mit Nora ist.

Nora will mit Sebastian ins Kino
gehen,

obwohl er eine Krawatte kaufen
will.

Sebastian denkt,

wenn er deprimiert ist.

Marcel denkt,

dass sein Sohn sehr intelligent ist.

Marcel hört die CountryMusik von weil er die Texte mag.
Peter Tschernig,
Sebastian ist nervös,

obwohl er seine Mutter liebt.

Marcel kauft keine Krawatte,

dass er seinem Vater helfen
kann.

8. Füll die Lücken aus.

Der 15jährige __________ wohnt seit der Scheidung
seiner __________ bei seiner Mutter Angelika. Als
Angelika von ihrem __________ Bernd schwanger
wird und zu ihm zieht, __________ er zu seinem
Vater __________. Marcel ist
__________. Es ist sein großer Traum,
Personenschützer zu __________. Zuerst will er
__________, dass Sebastian bei ihm wohnt,
__________ dann lernen sich beide wieder besser
kennen. Sebastian __________ seinem Vater beim
Schreiben von Bewerbungen. Währenddessen lernt
Sebastian __________ kennen. Er trifft sich mit ihr
und die beiden werden ein __________. Als
Sebastian Nora seinem Vater vorstellen will, ist
Marcel __________. Die __________ zwischen
Vater und Sohn scheint gefährdet…

Paar

Sebastian

betrunken

Eltern

Beziehung

Freund

arbeitslos

nicht

Nora

Marcel

werden

aber

hilft

geht

9. Narrate the events of these pictures in the past tense, extending &
enhancing with sequencing words, conjunctions & opinions.

zu seinem Vater
gehen

beim Schreiben von
Bewerbungen helfen

ein Gespräch
bekommen

den Job nicht
bekommen

zu seiner Mutter
nach Hause gehen

optimistischer sein

Angelika talks to Sebastian about the fall of the Berlin Wall,
about hope and a rosy future…
Search for more information on the internet and write a few
notes about the history of Berlin in the last 50 years.
Why is 2009 such an important year for Berlin?

1

eine Frage stellen

to ask a question

einfach

simple

jeder

each/every

das Leben

life

ich möchte

I would like

meistens

usually

eine Rolle spielen

to play a role
2

6
allein

alone

darf

is allowed to

begeistert

enthusiastic

kann

is able to

heldenhaft

heroic

muss

has to/must

melancholisch

melancholy

nachts

at night

schüchtern

shy

obwohl

although

so wie der Vater,
so der Sohn

like father,
like son

soll

ought to/should

spazieren führen

to take for a walk

sympathisch

nice

überleben

to survive

vergleichen

to compare

will

wants to

zur Sache kommen

to get to the point

3
denken

to think

entweder…oder…

either…or…

deprimiert

depressed

sagen

to say

kaufen

to buy

das Treffen

meeting

die Krawatte

tie

nervös

nervous

der Text

lyric

deprimiert

depressed

4
die Geburt

birth
5

7

8
besser

better

betrunken

drunk

die Bewerbung

application

gefährdet

jeopardized

der Personenschützer

bodyguard

die Scheidung

divorce

scheinen

to seem

sich treffen

to meet

der Traum

dream

vorstellen

to introduce

währenddessen

meanwhile

wieder

again

zuerst

first

zuziehen

to move in
9

bekommen

to get

das Gespräch

interview

