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Arbeitsblatt 18

der retter der  
deutSchen Sprache
Arbeitsblatt 18a: Die Filmgruppe

Jeder Schüler in der Filmgruppe bekommt folgende Aufgabe:

a.  Suche bei Google „German one word is not enough Goethe Institut“ und finde den Film German 
one Word is not enough vom Goethe-Institut. Drücke danach auf „Become a movie star“ und ver-
wende dein Facebook Login, damit du ein Teil des Films wirst.

b.  In kurzer Zeit sollst du auf Deutsch erklären können, was im Film German one Word is not enough 
passiert, während der Film läuft. D. h. du bekommst einen Partner, der den Film nicht gesehen hat. 
Der Film wird im Hintergrund ohne Laut laufen und dein Partner wird mit dem Rücken zum Film 
sitzen. Du sollst ihm erklären, was im Film passiert, während es passiert. 

  Deswegen musst du dich gut vorbereiten. Schlage Vokabeln nach, die du brauchst, um die Hand-
lung zu erklären. Schreibe keine Sätze auf, sondern nur Stichwörter, an die du dich erinnern kannst. 
Erkläre, was du siehst, d. h. erkläre, was die Leute tun und wie sie aussehen. Es sollen sehr einfache 
Sätze sein, damit dein Partner dich verstehen kann (z. B.: Ich sehe einen Mann, der fernsieht. Er 
trägt eine Brille). In dieser Übung sollst du dich nicht um den Dialog des Trailers kümmern.

  Sieh den Film mehrmals durch und kontrolliere, ob du die Handlung erklären kannst, während du 
den Film siehst. 

Arbeitsblatt 18b: Die internetgruppe

Jeder Schüler in der Internetgruppe bekommt folgende Aufgabe:

a.  Du sollst untersuchen, was das Goethe-Institut ist und was es anbietet. In kurzer Zeit sollst du ei-
nem Partner davon erzählen, der nichts davon weiß. Die untenstehenden Fragen und die Internet-
seite www.goetheinstitut.de „über uns“ können dir behilflich sein. 

  Du darfst die Fragen und Antworten nicht vorlesen, sondern sollst versuchen, mit Hilfe einiger 
Schlüsselwörter frei zu sprechen. Du sollst deswegen vor der Präsentation kontrollieren, ob du al-
les im Griff hast.

1. Wann ist das Goethe-Institut entstanden?

2. Nach wem ist es benannt? 

3. Was sind die Ziele des Instituts?

4. In wie vielen Ländern gibt es ein Goethe-Institut?

5. Wie kann man Deutsch mit Hilfe des Goethe-Institutes lernen?

6.  Finde drei aktuelle kulturelle Themen, die die deutsche Internetseite des Goethe-Instituts be-
schreibt (sieh unter „Künste“).

7. Wo liegt das Goethe-Institut in Dänemark?

8. Welche Arrangements bietet das Goethe-Institut in Dänemark an?
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