Im Juli – Arbeitsblatt 14

ARBEITSBLATT 14
Kapitel 16 – Romantik
1. Wo befinden sich Juli und Daniel?
……………………………………………………………………………………………………………

2. Sehen Sie auf der Europakarte (Arbeitsblatt 19) nach, in welchem Land die Szene
spielt und wo ungefähr Juli und Daniel sind. Machen Sie einen Punkt und schreiben
Sie die Nummer der Szene daneben!
3. Was ist ihr Problem?
……………………………………………………………………………………………………………

4. Was ist Julis Idee?
……………………………………………………………………………………………………………

5. Warum findet Juli, dass sie keine Autos klauen dürfen?
……………………………………………………………………………………………………………

6. Wie überzeugt Daniel sie davon, trotzdem ein Auto zu klauen?
……………………………………………………………………………………………………………

7. Wie findet Juli die Situation? Und wie findet Daniel sie?
Sie findet, dass es eine

 schreckliche
 aufregende
 langweilige
 stressige
 spannende
 romantische
 unangenehme
 lustige
Situation ist.

Aber Daniel ist nervös und ängstlich, er findet, dass es eine ……………… Situation ist.
8. Mit welchen filmischen Mitteln beschreibt der Regisseur die Reise durch
Rumänien?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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9. Welche Erklärung gibt es dafür? Kreuzen Sie an!







Er hatte kein Filmmaterial mehr.
Er hatte keine Dreherlaubnis für Rumänien.
Das Wetter in Rumänien war sehr schlecht.
So hat es weniger gekostet.
Er hatte keine Zeit mehr.
Er wollte eine neue Filmtechnik ausprobieren

10. Welcher Eindruck entsteht dadurch?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Vokabelhilfen
weg/kommen*: pouvoir partir
die Flitterwochen: la lune de miel
klauen: piquer, voler
schrecklich: terrible
aufregend: excitant
langweilig: ennuyant
unangenehm: désagréable
Zum Sprechen und Schreiben
Man hat den Eindruck, dass ... On a l’impression que…
Man könnte denken, dass … On pourrait penser que…
Es sieht wie … aus: On dirait que…
Sicher + verbe conjugué: certainement
Wahrscheinlich + verbe conjugué: probablement
mit Hilfe von, mit den Mitteln von: à l’aide de
die Folge: la suite
ein Foto machen: prendre une photo
in Ferien / in Urlaub sein: être en vacances
sich näher kommen*: se rapprocher
gute Laune haben: être de bonne humeur
Abenteuer erleben: vivre des aventures
neue Leute / neue Länder kennen lernen: rencontrer des gens / visiter des pays
gemeinsame Erfahrungen machen: faire des expériences ensemble
sich gut verstehen*: bien s’entendre
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