
DIE WELLE  - 2008 
 

I. Der Trailer (la bande-annonce) : 

 

a) Schau dir den Trailer an: 

https://www.youtube.com/watch?v=FUlnhGdNL7c 

 

In welcher Reihenfolge erscheinen die fünf Schlagzeilen ?  

(die Schlagzeile = le slogan) 

Notiere aus dem Kasten die passenden fünf Infinitive in der richtigen Reihenfolge. Zwei Infinitive bleiben übrig. 

Was bedeuten die Schlagzeilen? 
 

 
 

 Die Welle,        La vague,  

 Sie wird dich _________________________ .  - Elle va te _________________________ . 

 Sie wird dich _________________________ .   - Elle va te _________________________ . 

Sie wird dich _________________________ .   - Elle va te _________________________ . 

Sie wird dich _________________________ .   - Elle va te _________________________ . 

Sie wird dich _________________________ .   - Elle va te _________________________ . 

 

b) Schau dir noch mal den Trailer an : Ergänze den Text mit den passenden Sätzen in der richtigen Reihenfolge. 

 
 1) Das ist unser Zeichen. 
 2) Nimm die Pistole runter! 
 3) Die Schüler sind der Meinung, dass eine Diktatur nicht mehr möglich wäre. 
 4) Stoppt die Welle! 
 5) Sag du mir nicht, was ich machen soll! Ok? 
 6) Die Kraft der Gemeinschaft und die Disziplin sind wichtig in einer Diktatur. 
 7) Du musst es abbrechen! 

 
- Die Leute sehnen sich nach was Großem, nach einer Idee. 

- ������������������������������������������������ 

- ������������������������������������������������ 

- Wir feiern heute eine Strandparty. kommst du mit? 

- ������������������������������������������������ 

- Mach doch mal die Augen auf! 

- Die Schüler sind wirklich hoch motiviert! 

- ������������������������������������������������ 

- Du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. 

- ������������������������������������������������ 

- Du genießt es, wie sie dich vergöttern! 

- Er will euch alle manipulieren! 

- ������������������������������������������������ 

- ������������������������������������������������ 



Vokabular: 

Cherche dans les phrases ci-dessus l’équivalent en allemand des mots suivants.  

Aide-toi d’un dictionnaire si nécessaire (www.pons.de) 

 
le signe =  

interrompre quelque chose =  

idolâtrer quelqu’un =  

profiter de quelque chose =  

aspirer à quelque chose, avoir envie de quelque chose =  

la force, la puissance =  

 

II. Das Plakat (l’affiche) : 

 

a) Décris d’abord en français l’affiche du film. Sois clair et précis ! 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

������������������������������ 

 

b) Nun wird das Plakat auf Deutsch beschrieben: 

1) Wen siehst du auf dem Bild?  

������������������������������������������������ 

������������������������������������������������ 

������������������������������������������������ 
 

2) Was machen sie? Warum? 

������������������������������������������������ 

������������������������������������������������ 

������������������������������������������������ 
 

3) Was tragen die Personen? Welche Farbe dominiert? 

������������������������������������������������ 

������������������������������������������������ 

������������������������������������������������ 
 

4) Wie ist die Stimmung (die Atmosphäre) ?   �����������.���������������� 



III. Politik : die Staatsformen (les formes d’états) 

 

a) Définis en français les notions suivantes :  

 

- Démocratie : ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

- Monarchie : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

- Anarchie : ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

- Autocratie : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Nun auf Deutsch :  Verbinde jede Staatsform mit der passenden Beschreibung. 

 

 
 

Vokabular: 

die Staatsmacht = le pouvoir d’Etat 
etwas weitervererben = transmettre quelque chose en héritage 
das Volk = le peuple  
 

 

c) Kreis die Wörter ein, die die gleiche Bedeutung haben: 

 

der Faschismus die Monarchie die Diktatur 

die Demokratie die Herrschaft die Anarchie 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Der Filminhalt (le contenu) : 

 

 

 
 

Cherche dans les phrases ci-dessus l’équivalent en allemand des mots suivants.  
Aide-toi d’un dictionnaire si nécessaire (www.pons.de) 

 
der Lehrer � der Gymnasiallehrer : le professeur de lycée 

die Entstehung =  

der Nationalsozialismus = 

beliebt, populär = 

sprachlos = 

ganz unerwartet = 

bereitwillig =       das Turnier = 

zunächst, zuerst =      eskalieren =  

die Maßnahme =       aufhalten =  



Hast du den Text gut verstanden ? Réponds en français par des phrases complètes, claires et précises.  

Tu peux également répondre en allemand. 
 

1. In welchem Land spielt der Film? Wann? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Über welchen Zeitraum erstreckt sich die Filmhandlung ?  (sich erstrecken= s’étendre) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Welches Thema muss der Lehrer mit seiner Gruppe bearbeiten? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Warum haben die Schüler keine Lust mehr auf das Projektthema? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Auf welche Weise probiert der Lehrer, die Schüler doch für das Thema zu interessieren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Wie reagieren die Schüler auf die ersten Maßnahmen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Warum will der Lehrer das Projekt nach einigen Tagen abbrechen?  (abbrechen = arrêter) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



V. Die Hauptfiguren: 

a) Wie heißen die Hauptfiguren des Films? 

Sinan – Kevin – Rainer Wenger – Tim – Lisa – Anke – Marco – Karo 

 
 

a.�…………………… 

 
 

b.�…………………… 

 
 

c.�…………………… 

 
 

d.�…………………… 

 
 

e.�…………………… 

 
 

f.�…………………… 

 
 

g.�…………………… 

 
 

h.�…………………… 

 
 

b) Welche Bechreibungen (A-H) passen zu welcher Person? 

 

Vokabular: 

A. die Gemeinschaft = la communauté 
C. das Mauerblümchen = jeune fille qui fait tapisserie, que personne ne remarque 
der Mitläufer = le suiveur  
die Bewegung = le mouvement 
etwas heben = relever, réhausser 
D. sich widersetzen = s’opposer  
erkennen = reconnaître 
E. die Vernunft = la raison 
bremsen = freiner 
sich von jemandem abwenden = tourner le dos à quelqu’un 
G. sich etwas anschließen = s’engager dans quelque chose 
 

   
 

    

 

Schreibe die Lösungen in die Tabelle ein ! 

 

 Marco Sinan Lisa Kevin Anke Karo Rainer Tim 

A - H         



c) Beschreib den Charakter von 3 Filmfiguren : Begründe deine Meinung mit einer Situation aus dem Film. 

Als Vorarbeit finde die passenden Übersetzungen von den jeweiligen Wörtern : 

 
beherrscht – egoistisch – ehrgeizig – ehrlich – freundlich – glücklich – heldenhaft – hilfsbereit – 
kontaktfreudig – kritisch – mutig – nervös – neugierig – offen – optimistisch – realistisch – ruhig –
schlau – sicher – träumerisch – unehrlich – unglücklich – uninteressiert – unsicher – unternehmerisch – 
unzufrieden – verschlossen – verzweifelt – zögernd – zufrieden – zuverlässig 

 

qui a le sens des affaires :  __________________________ 

qui se maîtrise :  __________________________   

qui manque d’assurance :  __________________________ 

qui a l’esprit critique :  __________________________  aimable :  __________________________ 

ambitieux :  __________________________  calme :  __________________________ 

courageux :  __________________________  curieux :  __________________________ 

désespéré :  __________________________  désintéressé :  __________________________ 

égoiste :  __________________________   fiable :  __________________________ 

héroique :  __________________________   hésitant :  __________________________ 

heureux :  __________________________   insatisfait :  __________________________ 

intelligent :  __________________________  malheureux :  __________________________ 

malhonnête :  __________________________  nerveux :  __________________________ 

optimiste :  __________________________  ouvert :  __________________________ 

réaliste :  __________________________   renfermé :  __________________________ 

rêveur :  __________________________   satisfait :  __________________________ 

serviable :  __________________________   sincère, honnête :  __________________________ 

sociable :  __________________________   sûr de soi :  __________________________ 

 

BEISPIEL :     Tim  

Charakter : Situation : 

 

unglücklich 

 

 

 

 

 

 

 

hilfsbereit 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzweifelt 

 

 

 

 

 

 



Name der Hauptfigur :   ……………………………………………….   

Charakter : Situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name der Hauptfigur :   ……………………………………………….   

Charakter : Situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Das Projekt: 

a) Wie läuft das Projekt? Ordne zu! 
 

1. Tag =  __   __   __   __ 

2. Tag = __   __   __ 

3. Tag =  __   __ 

4. Tag =  __   __ 

5. Tag =  __   __ 

6. Tag =  __   __ 

 
 

b) Wie heißen die drei Grundsätze der Welle? (= La vague repose sur trois principes. Quels sont-ils ?) 

 1. Macht durch _______________________   

 2. Macht durch _______________________ 

 3. Macht durch _______________________ 

 

Welche Handlungen und Aussagen aus dem Film passen zu welchem der drei Grundsätzen? Kreuz an ! 

 

Nr. Handlungen und Aussagen 1 2 3 

1 Der Lehrer hat das „Sagen“.    

2 Den Lehrer mit „Sie“ anreden!    

3 Uniform tragen (weißes Hemd und Jeans)    

4 Den Welle-Gruß machen!    

5 Die Welle-Mitglieder rekrutieren jüngere Schüler.    

6 Im gleichen Rhythmus mit den Füßen stampfen.    

7 Die Hand heben, wenn man sich meldet!    

8 Kevin muss die Gruppe verlassen, weil er nicht mitmachen will.    

9 Die „Stoppt-Die-Welle-Flugblätter“ werden eingesammelt und vernichtet.    

10 Tim bekommt Hilfe, als er Probleme mit den „Anarchos“ hat.    

11 Laut mit den Füßen stampfen, um die andere Projektklasse zu stören.    

12 Karo und Mona dürfen die Schwimmhalle nicht betreten.    

13 Karo wird mehr und mehr isoliert.    

14 Ein Logo wird entwickelt.    

15 Die Schüler ergreifen den „Verräter“ Marco und bringen in auf die Bühne.    

16 Gerade sitzen!    

17 Tim verbrennt heimlich seine teure Markenkleidung.    

18 Die Welle-Mitglieder beanspruchen die „Halfpipe“ zum Skateboarden für sich allein    

19 Verteilung von Aufklebern und Graffiti-Aktion in der Stadt.    

20 Die Webseite der Welle wird erstellt.    

21 Dennis kann sich als Theaterregisseur zum ersten Mal durchsetzen.    

22 Schüler, die den Welle-Gruß verweigern, dürfen nicht ins Schulgebäude.    

23 Wenger fragt, was mit dem „Verräter“ Marco geschehen soll.    

24 Schüler ohne Welle-Uniform dürfen nicht in die Schwimmhalle.    

1. Rainer mit Herrn Wenger ansprechen 
2. nach dem Gruß begrüssen 

3. im Gleichschritt laufen 

4. ein Logo wählen 
5. die Zettel gegen die Welle vernichten 

6. eine Rede halten 

7. die Tische neu ordnen 
8. eine gemeinsame Kleidung tragen 
9. Flyer gegen die Welle verteilen 
10. gegen die Welle rebellieren 

11. die Schüler zum Nachdenken bringen 

12. Aufstehen vor dem Reden verlangen 

13. eine Klebeaktion organisieren 
14. die Sache viel zu ernst nehmen 

15. von Macht durch Disziplin und 

Gemeinschaft sprechen 



VII. Szeneanalyse : 

 

a) Such dir eine von den 2 Szenen aus und beschreibe sie mit Hilfe der Fragen : 

 

1. Die Graffiti-Aktion in der Stadt :  (von 50’38’’ bis 56’10’’) 

- Wer ist daran beteiligt? (= wer nimmt daran teil ? = wer macht mit?) 

- Welche Reaktionnen werden beim Zuschauer erzeugt? (werden…erzeugt = naissent) 

- Wie endet diese Sequenz? Welche Bedeutung hat sie für die weitere Filmgeschichte? 

 

2. Das Wasserballspiel :  (von 1.18’37’’ bis 1.22’48’’) 

- Wie ist der Schauplatz inszeniert? Wir wirkt es auf dich? 

- Wie kann man die Atmosphäre beschreiben? 

- Warum führt Karo hier ihre „Anti-Welle-Flugblatt-Aktion“ durch? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



b) Die Schlussszene – Das Ende des gefährlichen Experiments :  (ab 1.28’26’’) 

In der letzten Schlussszene des Films wird Marco als „Verräter“ auf die Bühne gebracht und steht vor der 

versammlten „Welle-Gemeinde“. Rainer Wenger fragt Bomber, was zu tun sei… 

 

- Hör dir die Szene an und ergänze das passende Verb in seiner richtigen Form im folgenden Dialog: 

 
 

Wenger:  Was sollen wir mit dem Verräter _________________________ ?  

Bomber, sag Du es, Du hast ihn doch auch hier _____________________________ . 

Bomber:  Ja, klar, weil Sie es _______________________________ haben. 

Wenger:  Weil ich es __________________________________ habe? 

Und würdest Du ihn auch ______________________________, wenn ich es Dir sage? 

Wir können ihn ja auch _______________________ oder ________________________ . 

Oder vielleicht _________________________ , dass er sich zun unseren Regeln bekennt. 

So was macht man nämlich in einer Diktatur. 

Habt ihr ____________________________ , was hier gerade ___________________ ist? 

(…) 

Das war genau das, Faschismus. 

Wir haben uns alle für etwas besseres _____________________________ . 

Besser als alle anderen. Und was noch viel schlimmer ist, wir haben alle aus unserer 

Gemeinschaft ________________________ , die nicht unserer Meinung waren. 

Wir haben sie ______________________________ . 

Uns ich will nicht _____________________________, zu was wir noch alles fähig 

__________________________________ wären. 

Ich muss mich bei euch _______________________________. 

Wir sind zu weit _________________________________ . 

Ich bin zu weit __________________________________ .  (…) 

 

- Mach dir Stichpunkte zu folgenden Fragen und diskutier anschließend deine Überlegungen: 

a) Was genau meint Wenger mit „zu weit“ in den letzten beiden Sätzen? 

b) Was hätte noch geschehen können, wenn Wenger das Experiment nicht abgerochen hätte? 

 

 

 

 

 

 

 



c) Das tragische Ende :  

- Wie fühlt sich Tim? Warum? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Was wollte Herr Wenger seinen Schülern zeigen?  

Kann man sagen, dass sein Experiment geklappt hat? Warum? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Du bist Journalist: du hast dich Notizen gemacht und sollst jetzt einen Artikel schreiben! 

- Finde die passende Verbform!  

- Erfinde einen Titel! 

- Schreib den ganzen Artikel! 

Conseils: Pense à utiliser des connecteurs logiques (zuerst, dann, aber, …), fais attention à l’ordre des 
mots, aux formes verbales, évite les répétitions… 

 

 Temps Formes verbales 

Wenger: 

alle seine Schüler im Gymnasium versammeln 

sein Experiment zu Ende führen wollen  

seinen Schülern die Gefahren einer Diktatur zeigen  

dann die Sache nicht mehr unter Kontrolle haben  

Ein Junge: 

auf einen Mitschüler schiessen 

diesen Mitschüler schwer verletzen 

dann seinen Lehrer mit der Pistole bedrohen 

schliesslich Selbstmord begehen 

Die anderen Schüler: 

viel weinen  

unter Schock stehen  

Die Polizei: 

den Lehrer festnehmen 

eine Untersuchung einleiten 

 

parfait 

prétérit 

parfait 

prétérit 

 

parfait 

parfait 

parfait 

parfait 

 

parfait 

prétérit 

 

parfait 

parfait 

 
 

 

 

 

 

 



Mein Titel : _____________________________ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



VIII. Meine Meinung : 

Quand je donne mon avis sur un film, je peux parler du film en général (die Handlung, der Anfang, das Ende, …), 

mais aussi des personnages (die Hauptfiguren), de certaines scènes (die Szenen), de la musique (die Musik), 

des différents lieux (die Orte), … 

 

a) Wie hat dir den Film gefallen ? Classe les mots en fonction du sens: 

 

+ +/- - 

   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Welche Szenen im Film waren besonders gut oder schlecht? 

Comment comprends-tu les éléments ci-dessous? Propose une traduction, à défaut une explication : 

aktuell = 

altmodisch = 

banal = 

ernsthaft = 

faszinierend = 

glaubwürdig = 

interessant = 

langweilig = 

lebensecht = 

lebensfremd = 

lustig = 

rührend = 

spannend = 

überraschend = 

übertrieben = 

uninteressant = 

wunderschön = 

zu kompliziert =

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



X. Die Kritik : 

Hier sind ein paar Aussagen aus verschiedenen Internetseiten… 

 

A „Der Film ist sehr interessant aufgebaut.“ 

B 

„SUPER ! Als meine Freunde mich überredet hatten, den Film schauen zu gehen, erwartete ich eine 

endlose Langeweile, die aber nie kam! Bereits am Anfang hatte ich meine Meinung blitzartig 

geändert!!! Der Film ist spitze gemacht, und zeigt, was alles passieren kann.“ 

C „Das Thema ist schon interessant, vor allem da es ja wirklich passiert ist“ 

D 
„Die Welle ist wirklich ein sehr guter Film, mit einem sehr ernsten Thema. Da sieht man mal wie 

schnell so was geht.“ 

E „Ich fand den Film nur mittelmäßig“ 

F 

„Ich fand den Film berührend, realistisch und sehr gut inszeniert. die Jungschauspieler waren sehr 

überzeugend, von Jürgen Vogel war das ja ohnehin zu erwarten. ich war zunächst skeptisch, weil ich 

auch nicht grad ein Fan von typisch deutschen Produktionen bin. aber ich saß dann von Anfang bis 

Ende gefesselt vor der Leinwand.“ 

G „Ein sehr interessanter Film“ 

H „Ich habe den Film mit der Schule gesehen und fand ihn faszinierend“ 

I 
„ich habe gestern den Film gesehen und es ist einfach ein genialer Film. Mal wieder mit der deutschen 

Starbesetzung. Es hat mich einfach sehr fasziniert...ich empfehle es auf jeden Fall jedem hier! „ 

J „Der Film ist großartig“ 

K „also ich find den Film gut ^^ mal einer mit deutschen Schauspielern und dann noch über ein wichtiges Thema!“ 

L „Jürgen Vogel ist meiner Meinung nach einer der wenigen guten Schauspieler aus Deutschland........“ 

M „Hey Leute!!!  Der Film ist echt gut!!!“ 

N 

„Hat von euch schon jemand "Die Welle" gesehen? 

Ich muss sagen, der Film hat mich wirklich berührt. War schon krass, den Film zu sehen und im 

Hintergrund zu wissen, dass das wirklich passiert ist. Aber das Ende fand ich ein bisschen 

übertrieben. Warum mussten sie dort einen sich umbringen lassen und der Lehrer mit der Polizei 

abführen lassen. Ich meine, die Aussage wäre doch trotzdem die gleiche geblieben. Alles in allem 

fand ich, das es ein guter Film war. Was haltet ihr von dem Film?“ 

O „Der Film war gut, und gerade für die jungen Menschen als Lehrfilm sicher sehr gut geeignet.“ 

 

a) Comment comprends-tu les éléments soulignés? Propose une traduction, à défaut une explication : 

interessant aufgebaut = 

eine endlose Langeweile = 

spitze gemacht = 

schon interessant = 

mittelmäßig = 

berührend = 

realistisch =  



sehr gut inszeniert = 

überzeugend = 

skeptisch =  

faszinierend = 

großartig = 

einer der wenigen guten Schauspieler =  

echt gut = 

 

b) Les propos sont-ils positifs ou négatifs ? 

positive Aussagen 
 

negative Aussagen 
 

 

 

c) Quels sont les commentaires qui font référence à la mise en scène du film ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
d) Qu’attend de ses lecteurs celui qui a écrit : « Was haltet ihr von dem Film? » 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

e) Relève la phrase par laquelle quelqu’un recommande d’aller voir le film : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
f) Dans le dernier commentaire, le film est qualifié de « Lehrfilm ». Comment comprends-tu ce film ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


