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Übersicht nach Niveaustufen
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Vorwort
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Die Reihe Deutsch als Fremdsprache im Alltag und Beruf un-/plugged & inter-/aktiv besteht
aus verschiedenen Bänden aus der Praxis - für die Praxis. Die Materialien sind ein Resultat
von vielen Jahren Erfahrung im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht, sowohl im schulischen
als auch im Erwachsenenbereich. Dort wurden die vorgeschlagenen Materialien auch erprobt. Diese können neben der unveränderten Verwendung auch den individuellen Bedürfnissen der Lerngruppe angepasst und editiert werden. Dazu wird neben dieser Printfassung
das Material als Download auf der Webseite angeboten.

In den verschiedenen Teilbänden finden Sie Ideen, Aktivitäten und Tipps für praktische Situationen im Alltag und Berufsleben. Die Sprechfertigkeit („unplugged“) ist hierbei ein zentraler Punkt und wird oft mit anderen Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Hören, Landeskunde
und Internet („plugged“) verbunden. Es werden zahlreiche Beispiele für kurze, spielerische
und erfolgreiche Übungen mit einfachen Strukturen vorgestellt, die im Unterricht effizient,
aktiv und interaktiv genutzt werden können und einfach Spaß machen. Bei Übungsvorschlägen (als Extra oder als Tipp) wird auf Varianten und weiterführende Internetadressen hingewiesen. Darüber hinaus werden gelegentlich einfache Redemittel für verschiedene Kommunikationsabsichten aufgelistet. Die Übungsvorschläge können vom Lehrer leicht den Interessen der Schüler und Kursteilnehmer angepasst oder neu zusammengestellt werden.
Die Übungsvorschläge enthalten eine Angabe zum Niveau des GER (Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens): A1, A2 und B1(+). Übungen
ab A1 können so (eventuell nach einer kleinen Anpassung) auch im Niveau
A2 und sogar in B1 eingesetzt werden.

Zu den „geschlossenen“ Aufgaben gibt es Lösungen am Ende des jeweiligen Kapitels.

Wir wünschen allen, die die Übungsvorschläge erproben möchten, viel Erfolg und Spaß.

S wird als Abkürzung für Schüler (Singular und Plural, Schülerinnen und Schüler), aber auch
für KursteilnehmerInnen verwendet.
L wird als Abkürzung für Lehrerin/Lehrer/KursleiterIn verwendet.

Tipp: Wenn der L (Mini-) Wörterbücher zur freien Verwendung zur Verfügung stellt, können die S mehr (unbekannte) Wörter produzieren.

Lehrerselbstverlag
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Einleitung

Einleitung
Band 1: Themen im Alltag (und im Beruf)
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In diesem Band finden Sie 54 kurze und spielerische Aktivitäten für verschiedene Alltagssituationen. Für diese Sammlung habe ich mich von Übungsformen aus dem Internet und aus
der englischen und deutschen Fachliteratur inspirieren lassen. Übungsformen wie diese haben, ähnlich wie Lernspiele und Rezepte in Kochbüchern, selten einen nachweisbaren „Erfinder“.
Bei einigen Übungsformen wird zusätzlich als Tipp auf Links verwiesen, die sie direkt in die
Adresszeile des Browsers eingeben können. Aber: Links „kommen und gehen“. Verlassen
kann man sich nicht unbedingt auf diese Links, da diese manchmal wieder gelöscht werden.
Unser Tipp: Hauptlink ohne Erweiterung eingeben, oder „kreativ“ googeln; das heißt: Link
bei Google eingeben oder mit Stichwörtern bei Google (oder einer anderen Suchmaschine)
neu suchen. Die Links können nicht immer über Internet Explorer, sondern alternativ zum
Beispiel über Mozilla Firefox geöffnet werden. Gratis Download: http://www.mozillaeurope.org/de/firefox.

Lehrerselbstverlag
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Deutsch als Fremdsprache in Alltag und Beruf – Band 1

Aufgaben

1. Ich bin mein Name (Ab A2)
Jeder S schreibt seinen Namen senkrecht. Zu jedem Buchstaben notiert er etwas, das in
irgendeinem Zusammenhang zur eigenen Person steht (z. B. ein Hobby oder einen Lieblingsurlaubsort). Im Anschluss stellt jeder seinen "Kreuzwort-Namen" der Gruppe vor und
erklärt, warum er die entsprechenden Wörter gewählt hat.
PFERD
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F - Ferien
R - Reisen

A - Ausflüge machen
N - Natur

K - Kochen

ERDBEEREN

ITALIEN

SKIFAHREN

SCHOKOLADE

Schwierigere Variante: Die untereinander geschriebenen Wörter sollen einen sinnvollen
Satz ergeben (mit dem die Person charakterisiert wird).
Beispiel:

F rank
R eist
A ber
N ie

K urz.

2. Namenskette (Ab A2)

Jeder S nennt seinen Vornamen sowie einen Gegenstand/Beruf/Stadtnamen/
Ländernamen/Verb, der mit demselben Buchstaben beginnt.
„Ich heiße Frank mit F wie Frisör.“

Der nächste wiederholt und ergänzt:

„Er heißt Frank mit F wie Frisör und ich heiße Karina mit K wie Käse.“

Lehrerselbstverlag
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3. Dialoge (mit Dialogplan) spielen (Ab A1)
Der L entwirft einen Dialogplan, der von den S in Partnerarbeit (und im Plenum) gespielt wird.
 Modelllösung:
+ Guten Tag! Wie heißen Sie?

... / Wie – Sie?

- Ich heiße/bin ... Wie heißen Sie?

…

+ Ich heiße/bin …

Woher – kommen?

- Woher kommen Sie?

(Land). / Und ...?

+ Ich komme aus Belgien. Und Sie?

…. / Wo – wohnen?

- Ich komme auch aus Belgien. Wo wohnen
Sie?

…(Stadt). / Und ... ?

+ Ich wohne in Antwerpen. Und Sie?

(Stadt).

- Ich wohne in Gent.

Was – machen – hier?

+ Was machen Sie hier?

Deutsch lernen. / Und ...?

- Ich lerne Deutsch. Und Sie?

auch Deutsch lernen ./ Auf Wiedersehen!

+ Ich lerne auch Deutsch. Auf Wiedersehen!

Auf Wiedersehen!

- Auf Wiedersehen!
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Guten Tag! / Wie – heißen?

Tipp: Solche Dialogpläne können auch für andere Sprechsituationen selbst entworfen
werden.

Beispiel 1: Wegbeschreibung Rathaus:

 Modelllösung:

Wo – Rathaus?

1. Straße links, dann geradeaus,
dann 2. Straße rechts.

Nicht verstehen / wiederholen?

...

Weit?

Nein / ungefähr 5 Minuten.

Vielen Dank.
12

+ Entschuldigung, wo ist das Rathaus?

– Gehen Sie die erste Straße links, dann
geradeaus und dann die zweite Straße
rechts.
+ Ich verstehe Sie nicht. / Ich habe Sie
nicht verstanden. / Wie bitte? Können
Sie das bitte wiederholen?

– Also, die erste Straße links, dann geradeaus, dann die zweite Straße rechts.
+ Ist das weit?
– Nein, ungefähr fünf Minuten.
+ Vielen Dank.
Lehrerselbstverlag
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Aufgaben

Beispiel 2: Dialog zwischen Lisa und Tom. Lisa lädt Tom ein,er kann aber nicht kommen.
 Modelllösung:
Geburtstag / Party / kommen?
Wann?
Samstag.

+ Hallo Tom! Ich habe Geburtstag und mache eine Party. Kannst du kommen?
– Wann ist (denn) die Party?
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+ Am Samstag.

leid tun / keine Zeit / arbeiten
müssen.

– Oh, das tut mir leid. Am Samstag habe
ich keine Zeit. Ich muss arbeiten.
+ Das ist (aber) schade!

Schade!

Sonntagabend Zeit? / zusammen trinken

Ja. / treffen: 20 Uhr, am Marktplatz?
Gern / bis Sonntag.

Super / bis Sonntag.

– Hast du vielleicht am Sonntagabend Zeit?
Wir können etwas zusammen trinken.
+ Ja, das geht. Treffen wir uns um 20 Uhr
am Marktplatz?
– Gern. Dann bis Sonntag.
+ Super, bis Sonntag.

4. Dialog ergänzen (Ab A1)

Die S ergänzen in Partnerarbeit vorkonstruierte Dialoge, die der L vorbereitet hat.
Beispiel: An der Rezeption
– Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
+

– Moment, bitte. Ja, wir haben noch ein Zimmer frei.
+

– 65 Euro mit Frühstück.
+

– Natürlich. Alle Zimmer haben Dusche und Bad. Wie lange haben Sie vor zu bleiben?
+

– Ja, das geht in Ordnung. Heute ist Freitag. Ich notiere mir, dass Sie bis Sonntag bleiben.
+

– Gut, dann brauche ich noch Ihren Namen und Ihre Adresse.
+

Lehrerselbstverlag
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 Modelllösung:
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+ Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
– Guten Tag. Ich suche ein Zimmer. / Haben Sie noch ein Zimmer frei?
+ Moment, bitte. Ja. Wir haben noch ein Zimmer frei.
– Wie viel kostet es?
+ 65 Euro mit Frühstück.
– Hat das Zimmer auch eine Dusche?
+ Natürlich. Alle Zimmer haben Dusche und Bad.
– Ich möchte gern zwei Tage bleiben.
+ Ja, das geht in Ordnung. Heute ist Freitag, ich notiere mir dann, dass Sie bis Sonntag bleiben.
– Schön, ich nehme also das Zimmer.
+ Gut, dann brauche ich noch Ihren Namen und Ihre Adresse.

5. Kennenlernen (Ab A1)

Die S stellen sich in zwei gleich großen Kreisen auf, einen Innen- und einen Außenkreis.
Bei einer ungeraden Teilnehmerzahl macht der L selbst mit.

Es stehen sich immer ein S aus dem Innenkreis und einer aus dem Außenkreis gegenüber. Die S haben - je nach Gruppengröße - zwei bis drei Minuten Zeit, sich miteinander
zu unterhalten. Dann wandern alle Personen des Außenkreises um eine Position weiter.
Die S unterhalten sich wieder zwei bis drei Minuten mit dem neuen Partner. Wenn der
Außenkreis sich einmal gedreht hat, ist die Vorstellungsrunde beendet.

Variante: Die S müssen mit jedem Gesprächspartner mindestens eine Gemeinsamkeit finden. Hier ist es ratsam, vorher gemeinsam mit der Gruppe mögliche Fragen zu sammeln.
Beispiele:

Was ist Ihr Lieblingsessen?

Welche Schuhgröße haben Sie?

In welchem Monat haben Sie Geburtstag?
Wohnen Sie in einer Stadt?
Haben Sie Geschwister?

Diese Form des Kennenlernens eignet sich nur bei Gruppen bis zu zehn S, da das Spiel
sonst zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

6. Namensalphabet (Ab A1)

Die S sitzen oder stehen im Kreis und nennen der Reihe nach ihren Namen. Dies kann der
Vor- und/oder Nachname sein. Die S erhalten nun die Aufgabe, sich in alphabetischer
Reihenfolge im Kreis zu ordnen. Dabei darf nicht mehr gesprochen werden. Vor dem
Start sollte ausgemacht werden, an welchem Platz das Alphabet beginnen soll. Das Ergebnis wird durch eine neue (laute) Namensrunde überprüft und so lange korrigiert, bis
die Anordnung stimmt.

14
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Aufgaben

7. Cocktail-Party (Ab A2)
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Die S befinden sich auf einer „Cocktail-Party“ und tauschen ihre Erfahrungen aus. Alle S
schlendern im Raum herum. Währenddessen spielt Musik. Auf ein Signal (Glöckchen) geht
jeder S zu einem anderen S und unterhält sich mit ihm. Jeder S muss innerhalb einer Viertelstunde mit möglichst vielen anderen S reden und dabei drei Gemeinsamkeiten (Schuhgröße, Sternzeichen, Hobbys, Augenfarbe, …) herausfinden. Bei jedem Klingeln (nach ein
paar Minuten) wechseln die S ihre Gesprächspartner und sprechen mit einer anderen
Person.
Im Plenum stellt nun jeder S einen anderen vor und nennt die Gemeinsamkeiten. Achten
Sie darauf, dass alle S vorgestellt werden.

8. Gedächtnistraining mit Namen (Ab A2)

Diese Aktivität eignet sich sehr gut für den Anfang des Schuljahres. Sie erspart das Schreiben von Namensschildern, denn nach diesem Spiel vergessen die S die Namen der anderen S nicht mehr.

Alle S bilden einen Kreis. Jeder S überlegt sich ein Adjektiv, das mit dem gleichen Laut anfängt wie der eigene Vorname
Der L beginnt z. B. mit „Ich bin der frohe Frank.“

Dann fährt der nächste S fort: Er wiederholt, was der vorige gesagt hat und stellt sich
dann vor: „Das ist der frohe Frank und ich bin die intelligente Ina.“

Dann kommt der nächste S an der Reihe, der alle Personen aufzählen muss, die sich bereits vorgestellt haben.
Tipp: Wiederholen Sie Adjektive (z. B. Adjektive zu jedem Buchstaben des Alphabets sammeln) oder geben Sie als Hausaufgabe auf, sich ein passendes Adjektiv
auszudenken.

9. Ich muss unbedingt … von mir erzählen (Klopapierspiel) (Ab A1)

Die S sitzen im Stuhlkreis. Jeder soll so viele Stücke Toilettenpapier von der Rolle abreißen
wie er mag. Es wird jedoch vorher nicht verraten wofür. Wenn alle ausgestattet sind, soll
jeder S zu jedem Stück Toilettenpapier, das er abgerissen hat, eine Eigenschaft oder etwas Wissenswertes von sich verraten - zum Beispiel Hobby, Lieblingsessen, Haustier,
Wohnort usw.
Das Ganze funktioniert auch mit M&Ms o. ä.: Es wird eine Tüte M&Ms durch die Runde
gegeben. Jeder darf sich so viele M&M nehmen, wie er will; es muss lediglich für alle reichen. In der zweiten Runde muss man für jedes genommene M&M einen Satz zu sich sagen.

Lehrerselbstverlag
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10. Wollknäuelspiel (Ab A1)
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Die S sitzen im Kreis. Ein S wirft unter Nennung des Namens einem anderen S das Wollknäuel zu, hält das Ende fest (stellt sich erst kurz vor) und stellt dem S eine Frage. Der S,
der das Wollknäuel bekommen hat, beantwortet die Frage, wirft unter Nennung des
Namens einem anderen S das Wollknäuel zu, hält das Ende fest und stellt dem S eine
neue Frage. So geht es immer weiter, bis sich ein großes Netz gebildet hat - und anschließend zurück, bis die Wolle wieder aufgewickelt ist.
Tipp: Die S können beim Aufwickeln auch wiederholen, was jeder S gesagt hat.

Variante: Die Teilnehmer sitzen im Kreis. Ein Wollknäuel und eine Schere werden herumgereicht. Jeder schneidet sich ein Stück ab. Manche werden ein sehr kurzes Stück abschneiden, andere werden ein langes Stück nehmen. Am Ende wird jeder Teilnehmer
aufgefordert, pro Fingerlänge Schnur ein Detail (Hobbys, Eigenschaften, Haarfarbe,
Schuhgröße, etc.) von sich zu erzählen.

11. Blöde Gründe (Ab A2)

Die S sitzen im Kreis. Der L fängt an und sagt, warum er heute zum Deutschkurs gekommen ist. Die Begründung soll aber blöd sein, wie zum Beispiel: „Ich bin hier, um fernzusehen / … um meinen Hund auszuführen / … um Pommes Frites zu essen …“

Alle Begründungen werden akzeptiert und sollten vor allem Spaß machen.

Tipp: Das Spiel kann auch beim Kennenlernen eingesetzt werden. Die S wiederholen die Namen und die Gründe: Kim ist hier, um fernzusehen; Alex, um den Hund
auszuführen; Anneliese, um Pommes Frites zu essen …

12. Gemeinsamkeiten: Kennenlernen (Ab A1)

Alle Teilnehmer der Gruppe sollen sich nach bestimmten Kriterien im Raum (linear oder
gruppiert) aufstellen:
 Namen in alphabetischer Reihenfolge
 Anfangsbuchstaben des Vornamens
 letztem Buchstaben des Vornamens
 Alter
 Wohnort
 Größe
 Schuhgröße
 Geburtstag/Monat, in dem man geboren ist
 Haarfarbe
 Augenfarbe

 Länge der Haare
 gleicher Strumpffarbe (T-Shirtfarbe …)
 Sternzeichen (vorab an die Tafel schreiben)
 Geschwisterzahl
 Entfernung von der Schule
 Musikinstrument
 Hobby/Sportart
 Lieblingstag
 Lieblingsjahreszeit
 Haustier

Der L achtet darauf, dass die „Aufstellungsgespräche“ auf Deutsch stattfinden.
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Aufgaben

13. Ein Schuh erzählt (Ab A1)
Jeder S nimmt einen seiner Schuhe, legt ihn in die Mitte des Kreises und stellt sich durch
den Schuh vor, wie zum Beispiel: „Ich bin der rechte/linke Schuh von Marina und laufe mit
ihm meistens durch die Stadt. Sie ist ... Jahre alt und hat folgende Hobbys …“ Die S können
so eine kurze Geschichte über sich - aus der Schuhperspektive - erzählen.
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Variante: Die S bringen ein (verpacktes) Objekt mit, mit dessen Hilfe sie etwas über sich
erzählen können (Foto, CD, Schlüssel …). Die anderen S können erst raten, was das Objekt
ist (es sieht aus wie …, ich glaube es ist …) oder warum es mitgebracht wurde.

14. Mit einem Hut vorstellen (Ab A1)

Alle S gehen im Kreis umher und es werden drei (komische) Hüte verteilt, die laufend weitergegeben (aufgesetzt) werden. Wenn die Musik stoppt, stellen sich die drei, die zu diesem Zeitpunkt die Hüte aufhaben, kurz (eine Minute) vor. Wenn jemand sich schon vorgestellt hat und wieder den Hut hat, stellt dieser jetzt den anderen einige Fragen.

15. Wer - wie - was? (Ab A1)

Die S sitzen in einem Kreis. In einem Korb liegen kleine Zettel mit Fragen. Ein S zieht einen
Zettel und liest die darauf stehende Frage vor. Er spricht einen anderen S an, der die Frage beantworten muss und als nächstes in den Korb greifen darf. Es kann sich eventuell ein
kleines Gespräch, woran sich die anderen S beteiligen, anschließen. Die Übung kann auch
in Paaren verlaufen.
Beispiele Ende A1:

Wie heißt du?

?
?

Woher kommst du?
Wo wohnst du?

Welche Sprachen sprichst du?

Wie findest du den Kursraum?

Wie findest du deine Wohnung?
Wie ist deine Wohnung?
Wie viel Uhr ist es?

Wann stehst du am Sonntag auf?
Wann isst du abends?

Kannst du „haben“ und „sein“ konjugieren?
Wann frühstückst du?
Wann isst du mittags?

Lehrerselbstverlag
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Aufgaben
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Wann gehst du schlafen?

?
?

Wie kommst du zum Deutschkurs?
Was machst du in der Freizeit?
Was kannst du gut?
Was machst du am Wochenende?

?
?
??
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?

Wo arbeitest du?

Wo warst du im Urlaub?

Kennst du das Alphabet auf Deutsch?

Kennst du internationale Wörter (wie Job, Kommunikation,
Restaurant …)?
Was möchtest du trinken?
Ist dieser Platz noch frei?

Kannst du noch von 1 bis 20 zählen?
Kannst du von 20 bis 40 zählen?
Was ist deine Lieblingszahl?

Kannst du weiterzählen: 10-20 - …?

?

Zahlst du zusammen oder getrennt?
Trinkst du Kaffee oder Tee?

?

?

?

18

Wie ist deine Telefonnummer?

Wie ist die Vorwahl von (Stadt X)?

Kannst du deine E-Mailadresse buchstabieren?

Welche Gegenstände kannst du hier im Kursraum benennen?
Was heißt „GSM“ auf Deutsch?

In welchem Land steht der Eiffelturm?
Wo ist das Brandenburger Tor?
Trinkst du Milch?

Warst du schon mal in den USA?
Wo liegt Aachen?
Wo liegt Berlin?

Sprichst du Spanisch?

Welche Sprachen sprichst du?

Welche Sprachen spricht man in der Schweiz?

?
?

?
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Wie viele und welche Zimmer hat deine Wohnung?
Wie findest du dein Haus?

?

Kommst du aus Spanien?
Wie heißen die Wochentage auf Deutsch?
Hast du am Sonntag Zeit?

??
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?

Was hat deine Wohnung nicht?

Aufgaben

Hast du einen Hund?
Wie spät ist es bitte?

Wann machst du Mittagspause?
Bis wann arbeitest du abends?

Wann gehst du heute schlafen?

??

?

Wann stehst du am Sonntag auf?
Gehen wir zusammen ins Kino?

Um wie viel Uhr treffen wir uns?

Gehen wir zusammen in die Oper?
Passt es am Freitag um 19 Uhr 30?
Wie geht’s weiter: mein, dein, …?
Wie lautet deine Handynummer?

Was möchtest du im Café bestellen?

Welche Fragewörter kennst du: was, …?
Kannst du dich vorstellen?

Kannst du deinen Freund / deine Freundin vorstellen?
Kennst du das Präteritum von „sein“ und „haben“?
(ich war … / ich hatte, …)

?

Kannst du deine Wohnung beschreiben?

?

Lehrerselbstverlag

Kannst du „wohnen“ konjugieren? (ich wohne, …)

Kannst du „sprechen“ konjugieren? (ich spreche, …)
Welche Möbel gibt es in deiner Wohnung?

Was sagst du am Ende eines Telefongesprächs?
Kennst du die Wochentage? (Montag, …)

Kannst du dich für eine Verspätung entschuldigen?

Kannst du „aufstehen“ konjugieren? (ich stehe auf, …)

?

?
?
?
?
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Aufgaben

?

Wann hat dein Arzt Sprechstunde?

??

Von wann bis wann arbeitest du?
Bis wann arbeitest du am Sonntag?
Wann kommst du?
Wie findest du die Küche?
Wie lange brauchst du (mit dem Bus, Fahrrad/zu Fuß …) zur
Schule ?
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?
?
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In welcher Etage ist das Sekretariat?

Arbeitest du am Wochenende oder in den Ferien?
Wie kommst du zum Deutschkurs?

Wo ist die Mensa/die Kantine in der Schule?
Was kannst du gut?

Was machst du am Wochenende?
Wo warst du im Urlaub?

Wohin willst du gern im Urlaub fahren?
Wie war das Wetter gestern?

Welches Wetter magst du gern?
Wann hast du Geburtstag?
Wo bist du geboren?

Was kaufst du gern ein?

Wo kaufst du deine Lebensmittel ein?

?

?
?
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Was ist dein Lieblingsmonat?
Was trinkst du gern?
Was frühstückst du?

?

??
?

Was isst du gern?

Was isst du abends?

Was ziehst du gern an?

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Wie findest du deinen Deutschkurs?
Was findest du schwer?
Was findest du leicht?

Kannst du deinen Namen buchstabieren?
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?

?

Wie geht es dir?
Entschuldigung, wo finde ich die Toiletten?
Wo steht der Computer?
Wie geht’s weiter? Am ersten, am zweiten …?
Wann bist du geboren?

??
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?

Was magst du an Deutschland, Österreich oder der Schweiz?

Aufgaben

Welche Wörter zum Thema „Stadt“ kennst du?
Wann ist Weihnachten?

Wann ist der Tag der deutschen Einheit (03.10.)?
Was macht ein Frisör?
Was macht ein Arzt?

Was macht ein Lehrer?

Welche Informationen finden Sie auf einer Visitenkarte?
Dein Traumberuf: Was ist wichtig für dich?
Wie sieht dein Tagesablauf aus?

Was machst du am Wochenende?

Was weißt du noch über Berlin (Sehenswürdigkeiten ...)?
Du suchst die Friedrichstraße. Wie fragst du das?

Welche Wörter zur Wegbeschreibung kennst du noch?
Was machen Touristen?

?

?

?

Lehrerselbstverlag

Kennst du noch die Wechselpräpositionen?
Welche Bürogegenstände kennst du?

?

?
?

Welche Berufe kennst du?
Wie war dein Urlaub?

Wie ist das Wetter heute?

Was hast du in den Ferien gemacht?
Wann sind die Weihnachtsferien?
Wann sind die Herbstferien?

Wann beginnen die Osterferien?

Welche Lebensmittel kennst du?
Was kaufst du im Supermarkt?
Was kaufst du nie?
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Aufgaben

Was darf es sein? (einkaufen)
Darf es noch etwas sein?
Wie viel kosten die Erdbeeren?
Hast du schon gewählt?
Was isst du gern, lieber, am liebsten?
Was schmeckt gut, besser, am besten?

?

??
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Magst du Döner?

Was ist dein Lieblingsessen?
Isst du gern Fleisch?

Welches Obst kennst du? (Orangen, …)
Welches Gemüse kennst du? (Salat, …)
Welche Milchprodukte kennst du?
Was trinkst du nicht gern?

Welche Farben kennst du? (blau, …)
Wie groß bist du?

?
?
??

Wie gefällt dir deine Hose?
Trägst du gern Pullover?

Welche Kleidungsstücke kennst du?
Was ziehst du gern an?

Ziehst du gern Hemden an?

Wo finde ich hier Röcke und Blusen?
Wie gefällt dir diese Farbe?
Kann ich dir helfen?
Wie steht mir das?

Was ziehst du gern für eine Party an?
Welche Kleidung passt zum Winter?

Welche Wetterwörter kennst du? (Sonne, …)
Welche Körperteile kennst du? (Arm, …)

Kannst du „können“ konjugieren? (ich kann, …)
Welche Krankheiten kennst du?
Was fehlt dir?

Hast du Kopfschmerzen?
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Darf ich hier rauchen?
Wie geht’s dir?
Kannst du „dürfen“ konjugieren? (ich darf, …)
Wie fühlst du dich?
Wie geht’s weiter: mich, dich, …?
Was hast du gestern gemacht?

??
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??

Aufgaben

Wie heißt der Plural?
der Stuhl; das Haus, der Computer, die Straße
Kennst du das Gegenteil von „teuer“?

Du suchst eine Bank. Wie fragst du danach?
Du kommst zu spät. Was sagst du?

Kennst du das Partizip?
übernachten, probieren, schreiben, gehen

Kannst du „wollen“ konjugieren? (ich will, …)

?

?

Was möchtest du beruflich machen?

Kannst du „müssen“ konjugieren? (ich muss, …)
Kennst du die Monate? (September, …)

Welche Sachen sind in deiner Schultasche / in deinem
Rucksack?
Was liegt/steht auf deinem Schreibtisch?
Was kannst du gut?

Was ist dein Lieblingsfach?

Was isst du gern als Dessert/Nachspeise?

Welche Fremdsprache sprichst du am liebsten?
Du gehst einkaufen. Was wünscht du dir?

?
?
Lehrerselbstverlag

Wie alt bist du?

Was ist dein Lieblingstag?
Was ist dein Hobby?

In welchen Ländern bist du schon gewesen?
Wofür interessierst du dich?

?
?
??
?

Welche Schuhgröße hast du?

Welches deutsche Lied hörst du gern?

Was möchtest du als Geburtstagsgeschenk bekommen?
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Beispiele Ende A2:

Wofür interessierst du dich?
Was ist deine Muttersprache?
Wofür brauchst du Deutsch?
Was sind Weltsprachen?

?

?
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?

Warum lernst du Deutsch?

?
?

?

Seit wann lernen Sie Deutsch?

Welche Sprache findest du schwer?

Wie lernt man am besten eine Sprache?
Worauf bist du stolz?

Was ist das schönste deutsche Wort?

Komparation: Wie geht’s weiter? groß, …, am …
Komparation: Wie geht’s weiter? viel, …, am …

?

Komparation: Wie geht’s weiter? gut, …, am …

Komparation: Wie geht’s weiter? gern, …, am …

Bist du einverstanden?: “Man braucht nur Englisch.”
Komparation: Wie geht’s weiter? hoch, …, am …
Komparation: Wie geht’s weiter? weit, …, am …
Wie sieht deine Familie aus?

Du beschreibst ein Familienfoto. Welche Orientierungswörter
nutzt du? (Beispiel: rechts, …)
Warum streiten Nachbarn?

Kannst du den Satz beenden? Ich finde, dass …

Was ist deine Meinung: „Ein Handy kostet zu viel.“
Wie lädst du eine Person zu einer Party ein?

?
?
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Wie wünscht du einer Person Glück?
Was ärgert dich?

Wie kann man eine Person einladen?

Jemand hat Geburtstag. Was sagst du?

Welche Wörter kann man gebrauchen,
um eine Vermutung zu äußern?

Welche Dinge nimmst du mit, wenn du Ferien machst?

?

?
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??

Welche Wörter zum Thema „Bahnhof“ kennst du?
Welche Wörter zum Thema „Post“ kennst du?
Du möchtest eine Reise buchen. Was sagst / fragst du?
Kannst du „sollen“ konjugieren?
Was macht eine Sekretärin?
Welche Wörter zum Thema „Reisen“ kennst du?

?
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Aufgaben

Muss ich umsteigen?

Einfach oder hin und zurück?

Welche Paare kennst du? Beispiel: Tanten und Onkel
Interessierst du dich für Politik?
Machst du gerne Sport?

Wie fühlst du dich heute?

Triffst du dich regelmäßig mit Freunden?
Liest du die Zeitung?
Kochst du gerne?

Fährst du gern Fahrrad?

Was machst du gern in der Freizeit?
Was machst du nicht so gern?

?
?

Was ist dein Hobby?

Wofür hast du dich schon immer interessiert?

Wie sieht ein fast perfektes Wochenende aus?

Was machst du am Wochenende?
Bist du in einem Verein?

Welche Medien nutzt du?

Welche Wörter zum Thema „Brief“ kennst du noch?

Lehrerselbstverlag

?

?

Was freut dich?

Kennst du eine Frage mit „ob“?

?

?
?

Was hast du schon oft vergessen?
Was kaufst du dir online?

Wohin gehst du abends oder am Wochenende aus?
Worauf hast du in der Freizeit Lust?

Welche Gerichte stehen auf einer Speisekarte?

??
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Was würdest du gern machen?
Was bestellst du im Restaurant?
Hast du schon gewählt?
Schmeckt es dir?
Was isst du gern?
Speed-dating: Stell drei Fragen.

??
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Welche Wörter gebraucht man in einer Kontaktanzeige?
Welche Wörter zum Thema „Stadt“ kennst du?
Welche Wörter zum Thema „Land“ kennst du?
Was sind die Vorteile vom Leben in der Stadt?

Was sind die Vorteile vom Leben auf dem Land?

Kannst du „müssen” im Präteritum konjugieren?
ich musste, du …
Kannst du „können” im Präteritum konjugieren?
ich konnte, du …

?

Du suchst eine neue Wohnung. Welche Fragen stellst du?
Wie geht’s weiter? Als ich 16 war …
Gehst du gern ins Theater?

?
?

?
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Kannst du „wohnen” im Präteritum konjugieren?
ich wohnte, du …
Wie lautet deine Berufsbiografie?

Traumberufe: Was wolltest du immer werden?
Welche drei Berufe findest du interessant?
Welche drei Berufe findest du langweilig?

Welche Redemittel für das „Telefonieren” kennst du?
Welche Feste kennst du?

Was sind für dich wichtige Feste?

Wie feierst du deinen Geburtstag?

Über welche Geschenke freust du dich?

Kannst du einen Satz bauen mit „wenn …, dann …”?
Wann hast du Stress?

Feierst du gerne Karneval?

Kennst du (deutsche) Erfindungen?

?

?

?
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Wozu braucht man einen Kühlschrank?
Wozu lesen Menschen die Zeitung?
Was brauchst du (nicht), um glücklich zu sein?
Wozu braucht man einen Fahrplan?
Wozu brauchst du Geld?
Wozu brauchst du einen Computer?

??
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Aufgaben

Kennst du noch die Wechsel-Präpositionen? (an, auf, ...)
Du organisierst eine Party. Was machst du?
Warum bist du hier? (Weil …)

?

Du fliegst geschäftlich nach Australien. Was soll deine
Sekretärin organisieren?
Beende den Satz: „Als ich 14 war, …”

Welches Tier ist schneller als ein Hund? Welches ist
langsamer?

?

16. Tante Emma aus Köln (Ab A2)

Der L erzählt den S, dass er eine merkwürdige Tante hat, die aus Köln kommt: Sie macht
bestimmte Dinge gern und andere nicht. Die S stellen Fragen, um zu erfahren, was sie
gern macht und was nicht und sollen die Logik ermitteln, die hinter den Ja/NeinAntworten steckt.
Telefoniert sie gern?

Ja.

Spricht sie gern Deutsch?

Nein.

Fährt sie gern?

Nein.

Geht sie gern ins Kino?

Ja.

Liest sie gern?

Ja.

Isst sie gern Pommes Frites?

Nein.

Kauft sie gern ein?

Nein.

 Lösung: Nur wenn man das Verb in der 3. Person Präsens mit einem „e“ schreibt, macht sie
es gern.

Variante: Es können auch andere Kriterien festgelegt werden, wie zum Beispiel: Sie kauft
nur Sachen, die vier Buchstaben haben (Hemd, Hose, …) oder mag nur Nahrungsmittel
oder Getränke mit Anfangsbuchstaben „B“ (Bier, Birnen, Bananen, Brot …).

17. Ich über mich (Ab A2)

Jeder S wählt aus dem, was er/sie augenblicklich bei sich trägt oder hat, ein oder zwei
Dinge aus, die für ihn/sie wichtig oder typisch sind. Nach einer kurzen Vorbereitungsphase (in Partnerarbeit) stellt jeder im Plenum vor, warum diese Dinge wertvoll oder interessant sind und welche Bedeutung sie im Einzelnen haben.
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9.

Aufgaben

Ausländer müssten in Deutschland ihre Namen ändern.

10. Ihrer Meinung nach sollte man verbieten, dass die Ausländer so penetrant riechen.
11. Sie sagt: „Früher wäre das alles nicht passiert.”
12. Sie versteht nicht, warum die Ausländer so viele Kaninchen essen.
13. Sie hat Angst, dass sie sich mit Aids infizieren könnte.
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14. Der Türke, der in der Wohnung unter der ihren eingezogen ist, hat einen großen Hund.

15. Unter den Fahrgästen gibt es keinen Schwarzfahrer.

16. Der junge Farbige reißt der älteren Frau den Fahrschein aus der Hand und zeigt ihn
dem Kontrolleur.
17. Der Kontrolleur findet die Ausrede der älteren Frau blöd (= dumm).
18. Der Kontrolleur nimmt die Frau mit auf die Polizeiwache.

16. Sieh dir noch einmal die Sequenz mit der alten Frau an. Welche Vorurteile hat sie gegenüber Ausländern (oder besser: gegen Menschen, die sie für Ausländer hält)?
a) Ausländer (wie Türken, Polen, 'Neger') belästigen 'anständige' Bürger.
b) Sie passen sich nicht den deutschen Sitten an.
c) Sie trinken zu viel Rum und Wodka.

d) Sie denken vor allem an Gelder vom Staat.

e) Sie nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg.
f) Sie fahren schwarz.

g) Sie sehen alle aus, als kämen sie aus dem Urwald.
h) Sie riechen schlecht.

i) Sie setzen zu viele Kinder in die Welt.
j) Die meisten bekommen Aids.

k) Die Schwarzen sind alle scharf auf weiße Frauen.
l) Sie überfallen einen nachts auf der Straße.
m) Sie brechen in Wohnungen ein.
n) Sie dealen mit Drogen.

o) Sie wollen alle nicht arbeiten.
p) Sie bereichern die Kultur.

q) Sie sollten ihre Namen in deutsche umändern.
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17. Alles falsch! Wie sagt die Frau das wirklich?
Lies zuerst die Dialogauszüge. Verbessere danach die folgenden Aussagen.
- Flegel, warum setzen Sie sich nicht woanders hin? Es gibt doch genug freie Plätze hier.
- Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden.
- Wer von unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig benehmen.
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- Als ob man sich nicht an unsere Sitten anpassen könnte.
- Warum kommt ihr überhaupt alle hierher? Hat euch denn jemand eingeladen?

- Wir haben es alleine geschafft. Wir brauchen keine Hottentotten, die uns nur auf der
Tasche herumliegen.
- Jetzt, wo wir selber so viele Arbeitslose haben. Dann arbeiten sie alle noch schwarz.

- Als ob das jemand kontrollieren könnte, wo von denen einer aussieht wie der andere.

- Man müsste wenigstens verlangen können, dass sie ihre Namen ändern, bevor sie zu
uns kommen. Sonst hat man ja gar keinen Anhaltspunkt.
- Im übrigen riechen sie penetrant. Aber das kann man ja schließlich nicht verbieten.

- Als ob nicht die Italiener und Türken schon genug wären. Jetzt kommt auch noch halb Afrika.
- Das wäre früher nicht passiert, dass alle reindürfen zu uns.

- Mein Hans sagte immer: „Lassen wir einen rein, dann kommen sie alle, die ganze Sippschaft.“
- Die vermehren sich ja wie die Karnickel da unten, alle quer durcheinander.
- Kein Wunder, dass die da alle Aids haben, die kriegen wir nie wieder los.

- Wenn das jetzt so weiter geht bei uns, gibt's bald nur noch Türken, Polen und Neger hier.
- Man weiß ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt.

- Ich trau' mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn's dunkel wird. Man liest ja so
viel in der Zeitung.

- Naja, wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, als man den Türken die Wohnung unter uns gegeben hat. Man kann ja nie wissen.
- Sozialfall, von wegen, die wollen alle nicht arbeiten.
1. Ausländer verdienen in Deutschland gutes Geld.

2. Ausländische Arbeitskräfte werden in Deutschland gebraucht.

3. Ausländer zahlen wie die Deutschen Steuern und Sozialabgaben.
4. Ausländische Namen klingen schön.

5. Ausländer haben nach dem 2. Weltkrieg geholfen, die Bundesrepublik aufzubauen.
6. Ausländer sind kräftig und gesund.

7. Ausländer kommen allein nach Deutschland und sind deshalb einsam.

8. Ausländer, die schon länger in Deutschland sind, sollten hier immer leben dürfen.
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18. Was versteckt sich hinter diesen Vorurteilen oder Vorwürfen? Suche zu jeder Aussage
einen oder mehrere Gründe.
Angst

Aggression

Ignoranz

Frustration

Minderwertigkeitskomplexe

Misstrauen

Abwehr

Gefühl der Überlegenheit

Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne
dass man belästigt wird.

__________________

Wer von unseren Steuern profitiert, sollte sich unseren Sitten
anpassen.

__________________

Warum kommt ihr denn überhaupt hierher? Hat euch jemand
eingeladen?

__________________

Wir haben es alleine geschafft, wir brauchen hier keine Hottentotten.

__________________

Jetzt, wo wir selber so viele Arbeitslose haben, nehmen die uns
die Arbeit weg.

__________________

Dann arbeiten sie aber alle noch schwarz.

__________________

Sie riechen penetrant.

__________________

Das wäre früher nicht passiert, dass alle rein kommen.

__________________

Lassen wir einen rein, dann kommen alle, die ganze Sippenschaft.

__________________

Die vermehren sich wie die Kaninchen, alle quer durcheinander. Kein Wunder, dass sie alle Aids haben.

__________________

Wenn das so weiter geht bei uns, gibt es bald nur noch Türken,
Polen und Neger hier. Man weiß schon bald nicht mehr, in
welchem Land man lebt.

__________________

Ich traue mir schon nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel
wird. Man liest ja so viel in der Zeitung.

__________________

Die wollen alle nicht arbeiten.
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__________________

19. Lückentext zum Inhalt

verlegen / Schwarzer / Abteil / Ausrede / Ihre Fahrkarten / Passagiere/ Neger / reißt /
ungerührt / Handtasche / schluckt / ungeschoren / verstört / Beamte / eigentliche /
Schimpfen / zustimmend

Ein junger ___________ wird während einer Tramfahrt von einer älteren Frau wüst beschimpft. Die _____________ rundum sind Zeuginnen und Zeugen dieser hässlichen

Szene. Sie greifen nicht ein. Die Leute nicken _____________, schauen weg oder nehmen die Situation gar nicht wahr. Das ____________ wird heftiger, die Spannung zwiLehrerselbstverlag
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schen den Fahrgästen steigt. Die Tirade geht so über zwei, drei Stationen hinweg, bis
schließlich ein Kontrolleur einsteigt und den bekannten Satz spricht: „_______________,
bitte!“ Die Frau unterbricht ihren Monolog und kramt in ihrer ____________ nach dem
Fahrschein. Sowie sie ihn jedoch in ihrer Hand hält, _________ ihr der Schwarze - der
Kontrolleur ist noch mit den anderen Passagieren beschäftigt - das Ticket aus der Hand,
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steckt es in den Mund und _____________ es …
Ein kleiner Junge im gleichen ___________ sieht es und ruft lachend: „Mama, schau

mal.“ Die alte Frau ist sprachlos, ___________ und erklärt dem Kontrolleur: „Der
___________ hier hat meine Karte gefressen,“ Der junge Schwarze zeigt ___________

und freundlich sein eigenes Ticket. Daraufhin lässt der __________________ die Frau

aussteigen mit der Bemerkung, so eine dumme _____________ habe er noch nie ge-

hört.

Der ______________ Schwarzfahrer, ein Deutscher, der sein Moped nicht anlassen

konnte und aus Verzweiflung kurzerhand in die Tram gestiegen ist, kommt
______________ davon.

20. Zusätzliche Hörverständnisaufgabe

Bitte höre gut zu und trage die fehlenden Wörter in die Lücken ein; vergleiche deine Version anschließend mit der Ihres Nachbarn / Ihrer Nachbarin.

angeschafft - Anhaltspunkt - anpassen - arbeiten - Arbeitslose - aufgefressen - aussieht belästigt - benehmen - eingeladen - Fahrscheine - Flegel - geschafft - Italiener - liegen passiert - Sippschaft - Sozialfall - trau' - Übrigen - verlangen - vermehren - weiß - weitergeht - Wunder
Sie (1) - - - - - - - - , warum setzen Sie sich nicht woanders hin? Es gibt doch genug Plätze hier.
Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne (2) - - - - - - - - zu werden.
Wer von unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig (3) - - - - - - - - .
Als ob man sich nicht an unsere Sitten (4) - - - - - - - - könnte.

Warum kommt ihr überhaupt alle hierher? Hat Euch denn jemand (5) - - - - - - - - ?
Wir haben es alleine (6) - - - - - - - - !

Wir brauchen keine Hottentotten, die uns nur auf der Tasche herum(7) - - - - - - - - .
Jetzt, wo wir selber so viele (8) - - - - - - - - haben!
Und dann (9) - - - - - - - - die alle noch schwarz!
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Als ob das jemand kontrollieren könnte, wo von denen einer (10) - - - - - - - - wie der andere. Man müsste wenigstens (11) - - - - - - - - können, dass sie ihren Namen ändern, bevor
sie zu uns kommen, sonst hat man ja gar keinen (12) - - - - - - - - .
Im (13) - - - - - - - - riechen sie penetrant, aber das kann man ja schließlich nicht verbieten.
Als ob nicht die (14) - - - - - - - - und Türken schon genug wären.
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Jetzt kommt auch noch halb Afrika. Das wäre früher nicht (15) - - - - - - - - , dass alle rein
durften zu uns. Mein Hans sagte immer: „Lassen wir einen rein, dann kommen sie alle, die
ganze (16) - - - - - - - - .“
Die (17) - - - - - - - - sich ja alle wie die Karnickel da unten, alle quer durcheinander.
Kein (18) - - - - - - , dass die da alle Aids haben. Die kriegen wir nie wieder los.

Wenn das jetzt so (19) -------- bei uns, gibt es bald nur noch Türken, Polen und Neger hier.
Man (20) - - - - - - - - ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt.

Ich (21) - - - - - - - - mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel wird. Man liest
ja so viel in der Zeitung.

Na ja, wir haben uns jedenfalls einen Hund (21) - - - - - - - - , als man dem Türken die Wohnung unter uns gegeben hat.
Man kann ja nie wissen. (22) - - - - - - - - ! Von wegen! Die wollen alle nicht arbeiten!
Der Neger hier hat ihn eben (23) - - - - - - - - .

Die fressen unsere (24) - - - - - - - - , wenn ich Ihnen das sage! Hören Sie! Ich hatte ihn eben
noch. Glauben Sie mir doch. Ich bin noch nie ohne Fahrschein (25) - - - - - - - - . Die haben es
doch alle gesehen. Ich, ich versteh das nicht. Die haben es gesehen.

21. Projektaufgabe

1. Lies den Artikel „Der ganz alltägliche Rassismus“ aus dem Tagesspiegel vom 08. August
2005. Gibt es Zusammenhang zwischen dem Artikel und dem Film?
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/gesundheit/der-ganz-alltaegliche-rassismusals-schwarzer-student-in-berlin/631500.html

2. Schreibe zuerst stichwortartig den Lebenslauf der Frau und dann ihre Geschichte auf.
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 Lösungen:
1. Assoziationen und Vermutungen ausdrücken
a) Zum Beispiel im Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache:
- die schwarze Farbe: Augen, Haare, Kleidung … Kleidung, die man trägt, weil man über jemandes Tod trauert: Schwarz tragen; in Schwarz gehen
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- schwarz-weiß: mit schwarzen und weißen Flecken, Streifen usw: eine schwarz-weiße Kuh,
ein schwarz-weiß gestreiftes Hemd
schwarz, weiß und mit verschiedenen grauen Farben  farbig, bunt: ein Bild, ein Foto,
ein Film; schwarz-weiß fotografieren

Schwarz-Weiß-Aufnahme, Schwarz-Weiß-Fernseher, Schwarz-Weiß-Film, Schwarz-WeißFoto (Schwarz-Weiß-Aufnahme, Schwarz-Weiß-Fernseher, Schwarz-Weiß-Film, SchwarzWeiß-Fotografie)

- von der Farbe der Nacht, wenn es überhaupt kein Licht gibt   weiß; schwarz gefärbt,
gerändert, geräuchert, gestreift, umrandet: schwarze Haare haben; sich aus Trauer schwarz
kleiden
- von sehr dunkler Farbe  blass, hell; Augen, eine Nacht, Pfeffer, Wolken

- das schwarze Brett: die Pinnwand, die Tafel für Nachrichten (zum Beispiel in einer Schule)

- in Bezug auf Menschen einer afrikanischen Rasse mit dunkler Haut  die Hautfarbe:
Schwarze der/die; jemand mit schwarzer Hautfarbe

- schmutzig und deswegen dunkel  sauber; Fingernägel, Hände, ein Kragen; schwarze
Ränder unter den Fingernägeln: Er hatte ganz schwarze Hände

- mit konservativen politischen Prinzipien   rot: schwarz (rechts) wählen (ein Rechter 
ein Roter/Linker

- mit etwas Unangenehmem (verbunden) = unheilvoll, finster: ein Gedanke, ein Tag; für jemanden sieht es schwarz aus; böse, niederträchtig: Gedanken, Pläne, eine Seele
- etwas ist schwarz von Menschen/Tieren: etwas ist so voll mit Menschen oder Tieren, dass
es dunkel erscheint: Die Luft war schwarz von Heuschrecken
-

schwarz auf weiß in geschriebener (und gedruckter) Form (und somit gewissermaßen offiziell) = schriftlich: etwas schwarz auf weiß bekommen, (haben) wollen, besitzen; jemandem
etwas schwarz auf weiß geben

- ohne Milch: den Tee, den Kaffee schwarz trinken

- schwarz·ärgern, sich; sehr großen Ärger empfinden

- Schwarzbrot das; ein dunkles Brot, das besonders aus Roggenmehl gemacht wird
- schwarz·malen: die Zukunft pessimistisch darstellen

- schwarz-rot-gold, die Farben der deutschen Fahnen von 1919 bis 1933 und nach 1945

- (für jemanden/etwas) schwarzsehen, die Zukunft für jemanden/etwas pessimistisch beurteilen: Für unseren Ausflug sehe ich schwarz - ich glaube, es gibt Regen.
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Weitere Beispiele:
- Die Nacht war schwarz.

- Er ärgert sich noch schwarz.

- Das Kind hat Angst vor dem schwarzen
Mann.

- Das besitze ich schwarz auf weiß.

- Am schwarzen Brett hängen wichtige
Nachrichten.

- Der Platz war schwarz von Menschen.
- Mir wurde schwarz vor Augen.
- Viele Arbeitgeber beschäftigen Schwarzarbeiter.
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- Mein Freund hat die schwarze Kunst gelernt.

- Die Leute gingen schwarz über die Grenze.

- Seit einem Jahr trägt sie Schwarz.

- Bist du schon einmal schwarzgefahren?

- „Schwarzer Peter“ macht den Kindern
Spaß.

- Nach dem Krieg gab es Schwarzmärkte.

- Ich lasse mir nicht den Schwarzen Peter
zuschieben.

- Das ist Schwarz-Weiß-Malerei!

- Dieser Mensch hat eine schwarze Seele.

- Dieser Mann sieht alles schwarz.

- Der Film ist schwarz-weiß.

b) Das Wort „schwarz“ ist im Deutschen häufig negativ besetzt: so, dass es nicht bei den Behörden gemeldet wird, besonders um ein Verbot zu umgehen oder um Steuern, Gebühren zu
vermeiden = illegal; etwas schwarz machen lassen; der schwarze Markt; eine schwarze Kasse
führen; etwas schwarz verkaufen, über die Grenze bringen; schwarz verdientes Geld: Er hat
den Anbau schwarz machen lassen
Weitere Beispiele:

Schwarzarbeit (illegale) Arbeit, für die keine Steuern bezahlt werden (weil sie nicht behördlich angemeldet ist); schwarzbrennen: illegal Schnaps brennen; schwarzhören: als Radiobesitzer keine
Gebühren an den Rundfunk bezahlen
Schwarzsehen: als Fernsehbesitzer keine Gebühren bezahlen

Schwarzmarkt: der illegale Markt für bestimmte Waren; etwas auf dem Schwarzmarkt kaufen

c) „Schwarzfahrer“: mit Bus oder Bahn fahren, ohne eine Fahrkarte zu haben
d)

Ein Vorurteil ist ein voreilig gebildetes oder ungeprüft übernommenes Urteil; eine nicht begründete Meinung über eine Person, ohne dass man diese Person kennt.

e) Gegen wen hat man Vorurteile? Gegen einen neuen Chef, Ausländer, Fremde, Arbeitslose,
Lehrer, Schule, …

f) Was passiert im Film? (wer, was, wo, wann, wie, warum …?) Schreibe einige Schlüsselwörter
und erzähle dann. Verwende:
Die Szene spielt vermutlich in …
Ich vermute/glaube, dass …

2.

Vorentlastung: Verbinde die Bedeutung der folgenden Wörter und Wortgruppen.

1.

der Flegel

2.
3.
4.

jemanden belästigen
sich benehmen
sich an die Sitten eines Landes anpassen
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s) unhöflicher Mann, der sich schlecht benimmt
f) jdn stören; nicht in Ruhe lassen
e) sich korrekt verhalten; korrekt auftreten
r) (als Fremder) die Gewohnheiten eines Landes übernehmen bzw. sie respektieren
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der Hottentotte

6.

jemandem auf der Tasche liegen

7.

schwarz arbeiten

8.

etwas schaffen

9.

etwas verlangen

n) hier: "unzivilisierte" Buschmänner,
Schimpfname für Schwarze
q) sich von ihm finanzieren, unterhalten lassen
o) inoffizielle Arbeit, um Steuern zu vermeiden
j) etwas erfolgreich zustande bringen; eine
Schwierigkeit überwinden
i) etwas fordern
t) man erkennt sich nicht mehr im eigenen
Land (sie haben fremde Namen)
h) stark, unangenehm riechen
m) die ganze Familie ist da
b) Kinder in die Welt setzen
k) das Kaninchen
c) Das sagt der Kontrolleur
p) Angst haben, in die Stadt zu gehen, weil es
gefährlich sein kann
l) einen größeren Gegenstand / ein Haustier
kaufen
d) jemand, der so arm ist, dass der Staat ihn
finanziell unterstützen muss
g) gierig essen, bis nichts mehr übrig ist
a) eine (faule) Entschuldigung; eine Erklärung,
die niemand glaubt
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5.

10. man hat keinen Anhaltspunkt
11.
12.
13.
14.
15.

penetrant riechen
die ganze Sippschaft kommt
sich vermehren
das Karnickel
Ihre Fahrscheine bitte

16. sich nicht auf die Straße trauen
17. sich etwas anschaffen
18. der Sozialfall

19. etwas auffressen
20. die Ausrede

3.

ein Motorradfahrer, ein schwarzer und ein weißer Jugendlicher, eine Mutter mit Kind, ein alter
Mann, eine junge Frau, eine deutsche und eine türkische Teenagerin sowie zwei türkische Jugendliche. Die wartenden Personen betreten die S-Bahn. Der Schwarze verabschiedet sich von
seinem Freund und springt ebenfalls locker in den Waggon. Später (an der nächsten Station)
kommt noch ein Fahrgast im T-Shirt mit Walkman hinzu.

4. Wie reagieren die Fahrgäste auf die Tirade (den Monolog) der Frau?

Die meisten Fahrgäste schweigen. Der junge Mann ist ganz in die Musik vertieft. Der ältere Herr
nickt der älteren Dame anerkennend und zustimmend zu, andere schauen weg (ins Leere) oder
zum Wagenfenster hinaus. Einer liest ein Buch oder lächelt blöd zustimmend. Eigentlich zeigen
die Leute kein Interesse. Sie dösen zumeist vor sich hin, einzig die Jugendlichen unterhalten sich
angeregt. Fast niemand reagiert auf die sich abspielende Szene zwischen der älteren Dame und
dem Schwarzen, abgesehen von einem genervten Aufblicken. Nur ein Junge beobachtet als einziger Fahrgast die ganze Szene und grinst dem Schwarzen amüsiert zu.
Niemand der Anwesenden kommt ihm aber zu Hilfe bzw. solidarisiert sich mit ihm.

5.

Wie würdest du reagieren?

Schüler antworten im Konjunktiv II:

Ich würde … - wenn ich Fahrgast wäre, würde … - Wenn ich der Afrikaner wäre, … - wenn ich
in der Bahn als Mitreisender gesessen hätte, hätte ich mich (nicht) genauso verhalten wie die
Mitreisenden im Film, weil …- wenn ich der Schwarze gewesen wäre, hätte ich (nicht) dasselbe gemacht, weil …
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Lösungen

Welche verbreiteten Vorurteile spricht die Frau an?
Ausländer sind faul, profitieren vom Staat, sind aggressiv (belästigen die Menschen), wollen sich
nicht anpassen, haben viele Kinder, wollen nicht arbeiten oder arbeiten schwarz, riechen
schlecht, haben Aids …

7. Wie reagiert der Farbige am Anfang? Warum? Welche Gefühle hat er?
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Er schweig, und lässt die Vorwürfe unbewegten Gesichts über sich ergehen, bis der Kontrolleur
auftaucht. Dann erst rächt er sich, weil er sich beleidigt fühlt. Er weiß augenscheinlich, dass es
keinen Sinn hat, sich zu verteidigen oder mit ihr zu diskutieren. Auch die anderen Fahrgäste lassen es geschehen.

10. Wie reagieren die Fahrgäste am Ende des Films?

Diesmal schreitet kein Fahrgast ein, um der alten Dame zu helfen.

Die anderen Fahrgäste verhalten sich unbeteiligt wie zuvor. Nur der Junge, der das Geschehen
immer noch verfolgt, will seine Mutter auf den Zwischenfall aufmerksam machen.

Die Schweigsamkeit der Fahrgäste im Film drückt keine innere Parteinahme und somit Sympathie mit der geäußerten Ausländerfeindlichkeit aus, sondern Desinteresse. Im Film Schwarzfahrer ist es egal, welches Unrecht in unmittelbarer Nähe geschieht.

11. Wer ist der echte Schwarzfahrer? Der Motorradfahrer. Er sagt „Na, klar! Scheißtag“.

12. Der Film endet mit dem Satz der alten Frau: „Ich verstehe das nicht, die haben das doch alle
gesehen ...“ Was bedeutet dieser Satz?
Sie haben doch alle gesehen, dass der Neger die Fahrkarte gefressen hat.

13. Wer ist im Film der Täter, wer das Opfer?

Der Film lässt nicht nur den Schwarzen in die Opferrolle geraten, sondern später auch die ältere
Dame. So kann sich das Blatt im Filmverlauf unerwartet wenden: Als die ältere Dame schließlich
von der Täterrolle in die Opferrolle gerät und ohne Fahrschein dasteht, steht ihr ebenfalls kein
einziger Fahrgast bei. Die gleiche Passivität, die ihre eigenen Verbalattacken gegenüber dem
Schwarzen ermöglichte, wird ihr nun selbst zum Verhängnis.

15. Was stimmt? Richtig oder falsch?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Der Film spielt in München in der U-Bahn. Falsch: Berlin/ S-Bahn
Die S-Bahn verlässt den Bahnhof. Falsch: U-Bahn fährt in den Bahnhof ein.
Der Zeitungsverkäufer verkauft die Bild-Zeitung. Richtig
Einige von den Fahrgästen, die einsteigen, haben wir schon vorher gesehen. Richtig
Die ältere Frau verbietet dem farbigen Fahrgast, sich neben sie zu setzen. Falsch. Sie möchte/mag es nicht.
Sie sagt, dass die Steuern zu hoch sind. Falsch: Ausländer profitieren von den deutschen Steuern.
Sie meint, dass die Ausländer Schmarotzer (Parasiten) sind. Richtig
Sie ist stolz, dass es in Deutschland kaum Arbeitslose gibt. Falsch: Es gibt viele Arbeitslose.
Ausländer müssten in Deutschland ihre Namen ändern. Richtig
Ihrer Meinung nach sollte man verbieten, dass die Ausländer so penetrant riechen. Falsch:
kann man nicht
Sie sagt: „Früher wäre das alles nicht passiert.” Richtig
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12. Sie versteht nicht, warum die Ausländer so viele Kaninchen essen. Falsch: Ausländer „vermehren“ sich wie Kaninchen.
13. Sie hat Angst, dass sie sich mit Aids infizieren könnte. Falsch: Ausländer haben Aids.
14. Der Türke, der in der Wohnung unter der ihren eingezogen ist, hat einen großen Hund.
Falsch: Sie hat sich einen Hund angeschafft.
15. Unter den Fahrgästen gibt es keinen Schwarzfahrer. Falsch: Der Motorradfahrer fährt
schwarz.
16. Der junge Farbige reißt der älteren Frau den Fahrschein aus der Hand und zeigt ihn dem Kontrolleur. Falsch: Er isst ihn auf.
17. Der Kontrolleur findet die Ausrede der älteren Frau blöd (= dumm). Richtig
18. Der Kontrolleur nimmt die Frau mit auf die Polizeiwache. Falsch

16. Welche Vorurteile hat die Frau gegenüber Ausländern?
X
X

X
X
(X)
X
X
X
X
X

X
X

a) Ausländer (wie Türken, Polen, 'Neger') belästigen 'anständige' Bürger.
b) Sie passen sich nicht an die deutschen Sitten an.
c) Sie trinken zu viel Rum und Wodka.
d) Sie denken vor allem an Gelder vom Staat.
e) Sie nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg.
f) Sie fahren schwarz.
g) Sie sehen alle aus, als kämen sie aus dem Urwald.
h) Sie riechen schlecht.
i) Sie setzen zu viele Kinder in die Welt.
j) Die meisten bekommen Aids.
k) Die Schwarzen sind alle scharf auf weiße Frauen.
l) Sie überfallen nachts Menschen auf der Straße.
m) Sie brechen in Wohnungen ein.
n) Sie dealen mit Drogen.
o) Sie wollen alle nicht arbeiten.
p) Sie bereichern die Kultur.
q) Sie sollten ihre Namen in deutsche umändern.

17. Alles falsch! Wie sagt die Frau das wirklich?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ausländer verdienen in Deutschland gutes Geld.
Sie profitieren vom Staat und von unseren Steuern.
Ausländische Arbeitskräfte werden in Deutschland gebraucht.
Wir haben selber so viele Arbeitslose.
Ausländer zahlen wie die Deutschen Steuern und Sozialabgaben.
Die arbeiten alle schwarz.
Ausländische Namen klingen schön.
Man müsste verlangen, dass sie ihre Namen ändern.
Ausländer haben nach dem 2. Weltkrieg geholfen, die Bundesrepublik aufzubauen.
Wir haben es alleine geschafft.
Ausländer sind kräftig und gesund.
Kein Wunder, dass die alle Aids haben.
Ausländer kommen allein nach Deutschland und sind deshalb einsam.
Lassen wir einen rein, dann kommen sie alle, die ganze Sippschaft.
Ausländer, die schon länger in Deutschland sind, sollten hier immer leben dürfen.
Die kriegen wir nie los. Wenn das jetzt so weitergeht, gibt es bald nur noch Türken, Polen und
Neger hier. Man weiß ja bald nicht mehr, in welchem Land man lebt.
Lehrerselbstverlag
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18. Was versteckt sich hinter diesen Vorurteilen oder Vorwürfen?
Angst, Misstrauen

Misstrauen, Frustration

Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne dass
man belästigt wird.
Wer von unseren Steuern profitiert, sollte sich unseren Sitten anpassen.
Warum kommt ihr denn überhaupt hierher? Hat euch jemand eingeladen?
Wir haben es alleine geschafft, wir brauchen hier keine Hottentotten.
Jetzt, wo wir selber so viele Arbeitslose haben, nehmen die uns die
Arbeit weg.
Dann arbeiten sie aber alle noch schwarz.

Überlegenheit

Sie riechen penetrant.

Aggression, Überlegenheit, Frustration, Abwehr
Angst, Misstrauen, Abwehr
Abwehr, Misstrauen,
Überlegenheit
Angst, Abwehr, Aggression

Das wäre früher nicht passiert, dass alle rein kommen.

Frustration, Abwehr,
Überlegenheit
Frustration, Abwehr,
Überlegenheit
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Überlegenheit
Angst, Frustration

Angst, Misstrauen

Misstrauen, Überlegenheit

Lassen wir einen rein, dann kommen alle, die ganze Sippschaft.

Die vermehren sich wie die Kaninchen, alle quer durcheinander.
Kein Wunder, dass sie alle Aids haben.
Wenn das so weitergeht bei uns, gibt es bald nur noch Türken,
Polen und Neger hier. Man weiß schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt.
Ich traue mich schon nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel
wird. Man liest ja so viel in der Zeitung.
Die wollen alle nicht arbeiten.

19. Lückentext zum Inhalt

Ein junger Schwarzer wird während einer Tramfahrt von einer älteren Frau wüst beschimpft.
Die Passagiere rundum sind Zeuginnen und Zeugen dieser hässlichen Szene. Sie greifen nicht
ein. Die Leute nicken zustimmend, schauen weg oder nehmen die Situation gar nicht wahr.
Das Schimpfen wird heftiger, die Spannung zwischen den Fahrgästen steigt. Die Tirade geht
so über zwei, drei Stationen hinweg, bis schließlich ein Kontrolleur einsteigt und den bekannten Satz spricht: „Ihre Fahrkarten, bitte!“ Die Frau unterbricht ihren Monolog und kramt in
ihrer Handtasche nach dem Fahrschein. Sowie sie ihn jedoch in ihrer Hand hält, reißt ihr der
Schwarze – der Kontrolleur ist noch mit den anderen Passagieren beschäftigt – das Ticket aus
der Hand, steckt es in den Mund und schluckt es …
Ein kleiner Junge im gleichen Abteil sieht es und ruft lachend: „Mama, schau mal.“

Die alte Frau ist sprachlos, verstört und erklärt dem Kontrolleur: „Der Neger hier hat meine
Karte gefressen.“ Der junge Schwarze zeigt ungerührt und freundlich sein eigenes Ticket. Daraufhin lässt der Beamte die Frau aussteigen mit der Bemerkung, so eine dumme Ausrede
habe er noch nie gehört.
Der eigentliche Schwarzfahrer, ein Deutscher, der sein Moped nicht anlassen konnte und aus
Verzweiflung kurzerhand in die Tram gestiegen ist, kommt ungeschoren davon.
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20. Zusätzliche Hörverständnisaufgabe
„Sie Flegel! Warum setzen Sie sich nicht woanders hin? Es gibt doch genug freie Plätze hier.
Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden. Wer von
unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig benehmen. Als ob man sich
nicht unseren Sitten anpassen könnte. Warum kommt ihr überhaupt alle hierher? Hat euch
denn jemand eingeladen?
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Wir haben es alleine geschafft. Wir brauchen keine Hottentotten, die uns nur auf der Tasche
herumliegen. Jetzt wo wir selber so viele Arbeitslose haben. Und dann arbeiten die alle noch
schwarz. Als ob das jemand kontrollieren könnte, wo von denen einer aussieht wie der andere.

Man müsste wenigstens verlangen können, dass sie ihre Namen ändern, bevor sie zu uns
kommen. Sonst hat man ja gar keinen Anhaltspunkt. Im Übrigen riechen sie penetrant – aber
das kann man ja schließlich nicht verbieten.

Als ob nicht die Italiener und Türken schon genug wären. Jetzt kommt auch noch ein Afrikaner. Das wäre früher nicht passiert, dass alle rein dürfen zu uns. Mein Hans sagte immer: Lassen wir einen rein, dann kommen sie alle – die ganze Sippschaft.

Die vermehren sich wie die Karnickel da unten – alle quer durcheinander. Kein Wunder, dass
die da alle Aids haben. Die kriegen wir nie wieder los!
Wenn das jetzt so weitergeht bei uns, gibt’s bald nur noch Polen, Türken und Neger hier.
Man weiß ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt.

Ich trau mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn’s dunkel wird. Man liest ja so viel in
der Zeitung. Na ja, wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, als man dem Türken die
Wohnung unter uns gab. Man kann ja nie wissen. Sozialfall! Von wegen! Die wollen alle nicht
arbeiten.“
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Weitere nützliche Links zum Thema „Film“
Filmhefte unter:
http://www.bpb.de/publikationen/SNA3WX,0,0,Filmhefte.html
Didaktisierungen von deutschen Filmen (GI Brüssel):
http://www.goethe.de/ins/be/bru/lhr/mat/dkt/de2015915.htm
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Filmdidaktisierungen (Österreich Institut):
http://www.oesterreichinstitut.at/daf-filmdidaktisierungen.html
Didaktisierungen (Filmrucksack):
http://filmrucksack.supsi.ch/frs/show_list.php

Praxisleitfaden für Lehrkräfte:
http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1109855

Wiki: Filme und Videos im Deutschunterricht:
http://wiki.zum.de/Filme_und_Videos_im_DaF-Unterricht

http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/filmab/trickfilme/-/id=93220/1lk552f/index.html
u. a. Trickfilme und Reportagen (unter Entdeckungsreisen) und vieles mehr …

Weitere ausgewählte nützliche Webseiten (Filmbesprechungen, Hintergrundinformationen, Filmtipps):
www.kinofenster.de
www.visionkino.de
www.filmportal.de

Wegweiser zum deutschen Film:
http://www.goethe.de/kue/flm/weg/weg/deindex.htm
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