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Übungen zum Film “  Die Welle” (= exercicis sobre la pel.lícula “L'onada”)  

Das sind die Personen: 

Rainer Wenger                     Marco                    Karo                   Mona              Anke Wenger

Tim                                         Lisa                                     Sinan                          Kevin  

                                       

1- Schreib 2 Sätze zu jeder Person. Erzähle, wie du sie findest. (= Escriu 2 frases sobre cada 
personatge i explica com els trobes)

Benutze diese Satzanfänge. (= fes servir aquests principis de frase). Beispiele (exemples):

Ich finde Rainer Wenger ... = jo trobo el Rainer Wenger ...
Die Kleidung von Rainer ist ... = la roba del Rainer és ...
Ich denke, Marco ist ... = jo penso que el Marco és ...
Die Kleidung von Marco ist ...
Ich mag Karo (nicht), ich denke, sie ist ... = (no) m'agrada la Karo, jo penso que ella és ...
Die Kleidung von Karo ist ...

Adjektive:

nett = amable     cool = guai       lustig = divertit/da      fantasievoll = fantasiós/a      blöd = tonto/a, estúpid/a
ernst = seriós/a     chaotisch = caòtic/a, desordenat/da     hilfsbereit = que li agrada ajudar als altres
intelligent      sportlich = esportiu/va, que li agrada l'esport        laut = sorollós, que parla fort o crida
schlank = prim/a      dick = gras/sa     groß = alt/a      solidarisch = solidari/a       verrückt = boig/boja
klein = baix/a      langweilig = avorrit/da       schwach = dèbil       stark = fort/a      gefährlich = perillós/a     
egoistisch = egoista      verständnisvoll = comprensiu/va       rebellisch = rebel    arrogant = arrogant
aggressiv = agressiu/va    unsicher = insegur/a       idealistisch = idealista      realistisch = realista
            
Kleidung (roba):  sportlich, originell, elegant, schick, modisch, blöd (= roba estúpida, que no és 
maca) 
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2- Die Welle: Was kannst du jetzt mit der “Welle” assozieren? Was ist positiv oder negativ für 
dich? (= què associes ara amb l’onada? Què és positiu o negatiu per a tu?)

Wortschatz (Vocabulari)                                              

  Ich denke, ... = jo penso ...
  Ich glaube, ... = jo crec ...
  cool = guai
  gefährlich = perillós/a
  Motivation beim Lernen = motivació per aprendre
  Stärke = força
  sich gegenseitig helfen = ajudar-se mútuament
  Probleme und Konfrontationen = problemes i confrontacions
  Spaß und Partys = diversió i festa
  Vandalismus
  Demokratie 
  Diktatur und Manipulation
  Faschismus                 

                           
    Benutze diese Satzanfänge. (= fes servir aquests principis de frase): 

             Ich denke, die Welle ist ...
                   Ich glaube, die Welle ist ...

                              +  cool
 
   - Vandalismus    
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3- Welches Bild passt zu jedem Satz? Es gibt viele Optionen. (= quina imatge té relació amb 
cada frase? Hi ha moltes opcions)

   

Schüler = alumnes (nois)                Schülerinnen = alumnes (noies)       Lehrer = professor

hochmotiviert = molt motivat         haben Spaß = es diverteixen             helfen sich gegenseitig =     
                                                                                                                  s'ajuden mútuament      

alle = tots                                        Wasserball = waterpolo                    viel besser = molt millor 

konfrontieren sich = s'enfronten     andere = altres                                  provoziert = provoca

komisch = estrany                           gefährlich = perillós                         in einigen = en alguns          

    
  1) Die Schüler und Schülerinnen sind hochmotiviert. 
  2) Der Lehrer ist auch hochmotiviert.
  3) Die Schüler und Schülerinnen haben Spaß und helfen sich gegenseitig.
  4) Marco, Sinan und alle spielen Wasserball viel besser.
  5) Die Schüler und Schülerinnen konfrontieren sich.
  6) Die Welle bringt Chaos und Probleme für die Schüler, Schülerinnen und andere Personen.
  7) Die Welle provoziert komische und gefährliche Reaktionen in einigen Schülern und   
  Schülerinnen.

A                                             B                                                 C

D                                     E                                            F                                      G   
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4- Beschreib die Filmfigur, die dir am meisten beeindrückt hat. Benutze diese Satzanfänge.
(= descriu el caràcter del personatge de la pel.lícula que més t'hagi impressionat. Fes servir aquests 
principis de frase):)

Meine Filmfigur ist .... Ich mag ..... Sie ist .... Er ist ....  

Beispiele (= exemples): Meine Filmfigur ist Marco. Er ist sportlich.
                                       Ich mag Karo. Sie ist intelligent.

5- Wie hat dir den Film gefallen? (= t'agradat la pel.lícula?)

Mir gefällt dieser Film, weil er ... ist. = m'agrada aquesta pel.lícula perquè és ...
Ich finde diesen Film gut, weil er ... ist. = trobo bé aquesta pel.lículas perquè és ...
Ich mag diesen Film, weil er ... ist. = m'agrada aquesta pel.lícula perquè és ...
Mir gefällt dieser Film nicht, weil er ... ist. = no m'agrada aquesta pel.lícula perquè és ...

Benutze diese Adjektive (= fes servir aquests adjectius):  

interessant (= interessant) lustig (= divertit) langweilig (= avorrit)
cool (= guai) realistisch (= realista) unrealistisch (= irreal)     
spannend (= emocionant)                  kritisch (= crític)                     blöd (= tonto)

anders als andere Filme (diferent d'altres pel.lícules)

Oder diese Satzenden. (= o aquests finals de frase): 

 .....weil er die Realität zeigt. = perquè mostra la realitat.
 .... weil er uns denken lässt. = perquè ens fa pensar.
 .... weil er die Gefahr der Menschenmanipulation zeigt. = perquè mostra el perill de la manipulació  
      de la gent
 .... weil er ein Experiment zeigt. Dieses Experiment endet leider in eine Tragödie. = perquè mostra 
      un experiment. Aquest experiment acaba desgraciadament en una tragèdia

Beispiele (= exemples): 

Ich mag diesen Film, weil er interessant und realistisch ist.
Ich finde diesen Film gut, weil er uns denken lässt.
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6-  Schau dir jetzt den Filmtrailer an und bringe die Sätze, die du liest und hörst, in die 
richtige Reihenfolge. Was bedeuten sie? ( mira ara el trailer de la pel.lícula i ordena les frases que 
llegeixis i escoltis. Què volen dir?)

Filmtrailer: http://www.youtube.com/watch?v=vlHXQtZ_Y8A

    Die Leute sehnen sich nach etwas Großem, nach einer Idee. (la gent desitja una cosa gran, una  
    idea)
    Und wenn die kommt, machen alle mit. (i quan arriba, tots hi participen)
    Sie (die Welle) wird dich berauschen (ella (l'onada) et drogarà)                          

Nummer 1

    Wenn die Deutschen nicht endlich wieder stolz auf ihr Land sein dürfen, führt uns das 
    zum Gegenteil. (si els alemanys finalment no poden tornar a estar orgullosos del seu país això ens 
    porta a allò contrari)
    Sie wird dich brechen (ella et trencarà)

Nummer ...

    Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja?  
    (vosaltres opineu que una dictadura a Alemanya ja no seria possible, oi?)
    Auf keinen Fall, dafür sind wir viel zu aufgeklärt. (de cap manera, d'això ja n'hem après prou)
    Sie wird dich mitreisen (ella se t'emportarà)

Nummer ...

    Triff die richtige Entscheidung. (pren la decisió correcta)
    Im Februar 2008

Nummer ...

    Vielleicht wäre in Deutschland eine Diktatur nicht so schlecht. (potser una dictadura a Alemanya 
    no seria tan dolenta)
    Wenn da jemand wäre, der sagt, wo es lang geht. (si hi hagués algú que digués cap a on es va)
    Und kein rassistischer Hitler. (i cap Hitler racista)
    Sie wird dich überrollen (ella t'atropellarà)

Nummer ...
    

Lösung von Übungen 3 und 6 auf der nächsten Seite (solucions dels exercicis 3 i 6 a la pàgina 
següent)

http://www.youtube.com/watch?v=vlHXQtZ_Y8A
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Lösung von Übung 3:

1) Die Schüler und Schülerinnen sind hochmotiviert. A, B
2) Der Lehrer ist auch hochmotiviert.  A
3) Die Schüler und Schülerinnen haben Spaß und helfen sich gegenseitig. A, B
4) Marco, Sinan und alle spielen Wasserball viel besser. F
5) Die Schüler und Schülerinnen konfrontieren sich. C, D
6) Die Welle bringt Chaos und Probleme für die Schüler, Schülerinnen und andere Personen. C, D,
    E, G
7) Die Welle provoziert komische und gefährliche Reaktionen in einigen Schülern und   
  Schülerinnen. C, D, G

Lösung von Übung 6:

Nummer 1- 
    Die Leute sehnen sich nach etwas Großem, nach einer Idee. (la gent desitja una cosa gran, una  
    idea)
    Und wenn die kommt, machen alle mit. (i quan arriba, tots hi participen)
    Sie (die Welle) wird dich berauschen (ella (l'onada) et drogarà)

Nummer 2- 
    Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja?  
    (vosaltres opineu que una dictadura a Alemanya ja no seria possible, oi?)
    Auf keinen Fall, dafür sind wir viel zu aufgeklärt. (de cap manera, d'això ja n'hem après prou)
    Sie wird dich mitreisen (ella se t'emportarà)

Nummer 3- 
    Vielleicht wäre in Deutschland eine Diktatur nicht so schlecht. (potser una dictadura a Alemanya 
    no seria tan dolenta)
    Wenn da jemand wäre, der sagt, wo es lang geht. (si hi hagués algú que digués cap a on es va)
    Und kein rassistischer Hitler. (i cap Hitler racista)
    Sie wird dich überrollen (ella t'atropellarà)

Nummer 4- 
    Wenn die Deutschen nicht endlich wieder stolz auf ihr Land sein dürfen, führt uns das 
    zum Gegenteil. (si els alemanys finalment no poden tornar a estar orgullosos del seu país això ens 
    porta a allò contrari)
    Sie wird dich brechen (ella et trencarà)

Nummer 5- 
    Triff die richtige Entscheidung. (pren la decisió correcta)
    Im Februar 2008
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7- Welche andere Wörter und Sätze hast du noch vom ganzen Film und von diesem Trailer 
verstanden? Welche sind neu und interessant für dich? Notiere so viele wie möglich und ihre 
Bedeutung in deiner Sprache. (quines altres paraules i frases has entès de tota la pel.lícula i 
d'aquest tràiler? Quines són noves i interessants per a tu? Apunta'n tantes com sigui possible i què 
signifiquen en la teva llengua)

Aquest material didàctic ha estat realitzat per: 

Marta Pombo Sallés
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