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Quiz und tauSch: beinahe
a.  Die untenstehenden Fragen werden zu kleinen Karten ausgeschnitten. 

Jeder Schüler bekommt eine Karte mit einer Frage drauf.

b.  Alle Schüler gehen in der Klasse herum. Alle suchen einen Partner und stellen ihm die Frage. 
Der Partner antwortet und stellt danach seine Frage. Wenn beide geantwortet haben, tau-
schen sie die Karten und jeder geht weiter und sucht einen neuen freien Partner. So geht es 
weiter, bis der Lehrer ”stopp” sagt. 

Was hältst du davon, dass im Film  
nicht gesprochen wird? 

Welche Rolle spielen die Blumen  
im Film?

Charakterisiere den Mann im Film.

Wie findest du den Kurzfilm? 
 Begründe.

Warum, meinst du, sprechen die 
 beiden Personen einander nicht an?

Welches Verkehrsmittel benutzen  
die Leute im Film? 

Stell dir vor, dass du der Mann wärest:  
Hättest du dasselbe getan?

Die beiden Personen sprechen 
nicht  miteinander, aber trotzdem 

 kommunizieren sie. Wie?

Welche Rolle spielt der Wachmann  
im Film für die Handlung?

Stell dir vor, dass du die Frau wärest:  
Hättest du dasselbe getan?

Wie geht die Geschichte weiter,  
glaubst du?

Welche Rolle spielt die Putzfrau  
im Film für die Handlung?

Welche Wirkung hat es, dass  
im Film nicht gesprochen wird?

Wo arbeitet die Frau?
Bitte beschreibe, wie es in  

der U-Bahn aussieht.

Wo spielt die Geschichte?
Als der Mann der Frau eine Rose auf  

der Arbeit schenkt, entsteht ein 
 Missverständnis. Was passiert? 

Bitte beschreibe die Musik,  
die im Film vorkommt.

Beschreibe den Mann im Film.
Ist der Film realistisch? Begründe  

deine Antwort.
Wie passt der Film zum Thema  

„Ein Augenblick“?

Beschreibe die Frau im Film.
Warum trägt die Frau eines Tages eine 

 Bluse mit einer Rose drauf?
Wie passt der Film zum  

Thema „Zeit“?

Wer sind die Hauptpersonen im Film?
Woher weiß die Frau, dass die 

geschenkte Blume von dem Mann ist?
Wie reagiert die Frau, als sie die  

Rose bekommt?

Warum, meinst du, heißt  
der Film „Beinahe“?

Charakterisiere die Frau im Film.
Stell dir vor, dass die beiden endlich  

miteinander sprechen. Wie lauten die 
ersten zwei Sätze?
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