Im Juli – Arbeitsblatt 2

ARBEITSBLATT 2
Kapitel 1 – 7. Juli 12.10 Uhr
1. Sehen Sie auf der Europakarte (Arbeitsblatt 19) nach, wo Bulgarien liegt! Machen
Sie einen Punkt in der Mitte und schreiben Sie die Nummer der Szene daneben!
2. Welches Wort passt?
a. Daniel ist ganz allein in Bulgarien auf der ……………… . Dort hält plötzlich ein Auto.
Party – Wüste – Landstraße – Grenze
b. Isa, ein Deutsch-Türke aus Berlin, ist mit seinem ………………… unterwegs und hält
wegen einer ………………………………… an.
Bus – Mercedes – Wagen – Fahrrad
Sonne – Mondfinsternis – Sonnenfinsternis – Unfall
c. Er hat eine Leiche im ……………………………………… .
Koffer – Kofferraum – Tasche – Rucksack
d. Daniel kommt und will, dass Isa ihn ………………………………..., aber Isa ist erschrocken
und ………………………… ihm ins Gesicht.
mitfährt – mitnimmt – mitgeht – holt
sagt – spricht – geht – schlägt
e. Isa fährt einfach ………………, überfährt Daniel fast, kommt aber dann wieder zurück und
ist sehr freundlich.
weiter – wieder – nach – wohl
f. Daniel ist aber nicht …………………… .
tot – krank – verletzt – verliebt
g. Er gibt es auf weil er hat keine ……………. mehr hat, mit Isa zu fahren.
Zeit – Lust – Mut – Geld
h. Aber, um nach Istanbul zu kommen, ist Daniel bereit, mit Isa ……………………………… .
zu reden – mitzufahren – zu verkaufen – die Leiche zu verstecken
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3. Zusammenfassung der ersten Szene
Finden Sie die richtige Reihenfolge der Sätze!
a. Aber später sitzen die beiden zusammen im Auto und unterhalten sich.
b. Isa ist sehr unfreundlich und nervös. Er schlägt ihm ins Gesicht, überfährt Daniel einfach
und fährt weiter.
c. Eine Landstraße irgendwo in Bulgarien.
d. Isa stellt sich vor und fragt, was Daniel macht.
e. Wegen einer Dunkelheit, weil die Sonne verdeckt ist, hält Isa an.
f. Daniel ist ganz allein auf der Landstraße. Als er den Mercedes sieht, kommt er dazu und
will, dass Isa ihn mitnimmt.
g. Daniel fährt also mit Isa weiter und erzählt seine Geschichte.
h. Doch dann kommt er wieder zurück.
i. Er sagt, dass er hinter einer Frau her ist.
j. Isa, ein Deutsch-Türke aus Berlin, ist mit einem Mercedes unterwegs nach Istanbul. In
seinem Kofferraum ist eine Leiche.
k. Isa findet das spannend und will, dass er seine Geschichte erzählt.
l. Daniel sagt, dass er Lehrer ist und aus Hamburg kommt.
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Vokabelhilfen
verdeckt: caché
sich unterhalten = sprechen
jn überfahren: rouler sur qn
die Leiche: le cadavre
spannend sein: être palpitant

4. Und jetzt zwei Fragen.
a. Warum ist Isa so aggressiv?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b. Warum fährt Daniel trotzdem mit Isa weiter?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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