Unterrichtsentwurf Liebeskrank
Kurzfilm von Špela Čadež, 8:3 6 M inuten

A UFGABE 1: DER MENSCHLICH E KÖ RPER
Singt zus ammen in de r Klass e das Lied „Kopf, Schulter, Knie und Fuß “ und deutet dabei
mit den Händen au f die Körperteile.

Liedtext:
Kopf und Sc hulter, Knie u nd Fuß, Knie und Fuß .
Kopf und Sc hulter, Knie u nd Fuß, Knie und Fuß .
U nd Augen, O hren, Nase, M und.
Kopf und Sc hulter, Knie u nd Fuß, Knie und Fuß .

de r Kopf

die Sc hulter

das Auge

das O hr

der M und

die Nase

das Knie

der Fuß

A UFGABE 2: KRA NKHE ITEN UND WA S MA N DA GEGEN TUN KANN
a) Mache eine Liste: Was kann m an alles haben, wenn man sich krank f ühlt?
Kopfs chmerzen, _ ___________________________ ______________ ___ ___________ __
____ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ________ ___ ___ ________ ___
____ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ________ ___ ___ ________ ___

_____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___
Kurz un d g ut macht Schule II – Dida ktisierung zum Kurzfilm Liebeskran k
Seite 1 v on 9
Arbeitsblätter für de n Unterricht
Idee und E ntwicklung: Julia Koch, San Francisco / Jea nnette Neustadt, San Francisco
Redaktionelle Bearbeit ung : Christl Reissenber ger, Berlin
Copyright © Goethe-I nstitut; Alle Rechte vorbe halten
www.goethe.de/filmschule

b) A rbeite mit einem P art ner / einer Partnerin. Spielt zusammen kleine Dialoge
nach dem Muster unten. Benutzt dabei die Vorschläge aus dem Kasten im
Imperativ.
P artner A: I ch habe Kopfs c hmerzen. Was s oll ic h tun?
P artner B: N imm ein A spirin!
Aspirin nehmen / den A rzt an rufe n / O rangens aft trinken / viel s c hlafen /
U rlaub mac hen / T ee trinken / z um Zah narzt gehen / wenige r Salz es sen /
schwimmen gehen / viele Tas chentüc her kaufen / einen Sc hal trage n / im Bett bleiben /
E is ess en / Gymnas tik machen / weinen / nicht so viel arbeiten / in Kur gehen / tan zen /
V itamin C einnehmen / viel Was s er trinken / Bonbons luts c hen / s ic h aus ruhen /
ein heißes Bad nehmen

A UFGABE 3: E INEN TE RM IN BE IM A RZT VEREINBA REN
Lies den Dialog mit deiner Partnerin/deinem Partner mit verteilten Rollen .
A rztpraxis:
P atient:
A rztpraxis:
P atient:
A rztpraxis:
P atient:
A rztpraxis:
P atient:
A rztpraxis:
P atient:
A rztpraxis:
P atient:
A rztpraxis:
P atient:
A rztpraxis:
P atient:

P raxis Dr. Kraus e, guten T ag.
Guten T ag, Armin V öller. I ch möc hte gerne einen T ermin beim A rzt
vereinbaren .
Was haben Sie für Bes chwerden?
Ic h habe Husten, Schnup fen und Kopfsc hmerzen.
Haben Sie auc h Fieber?
Ja, ic h glaube.
Dann können Sie heute N achmittag kommen, um 1 5:0 0 U hr. Waren Sie
sc hon einmal bei u ns?
N ein. Ic h wo hne noch nic ht s o lange in Berlin.
Sagen Sie noch einmal Ihren Namen.
V öller, V -Ö-L-L-E-R.
Wann s ind Sie geboren?
A m 2 1.3 .1980 .
Wie s ind Sie versic hert?
Bei der BKK. Das is t eine ges etzliche Kas se.
Danke, dann bis heute Nac hmittag.
Danke auch. Auf Wiederhören.

Quelle: Anne Buscha, Szilvia Szita: Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau A1+. Leipzig
2007.

A UFGABE 4: BEIM A RZT
Was fällt dir zum T hema „Arzt“ ein? Du kannst s chreiben, zeic hnen u nd Symbole
benutzen .

A rzt

_____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___
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A UFGABE 5: E RSTE FILMSZENE
Schau dir die e rste Films zene an und beant worte ansc hließend die Fragen.
•

Was fehlt dem M ann? Welc he Krankheit hat er?
____ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___

A UFGABE 6: E INEN TE RM IN BE IM A RZT VEREINBA REN
A rbeite mit einem Partner / einer Partnerin. Überlegt euc h einen Dialog, in dem der M ann
aus dem Film bei einem A rzt anru ft, von seinen Bes chwerden erzä hlt und einen Termin
vereinbart. I hr kön nt den Dialog a us Aufgabe 3 zu Hilfe nehmen.

A UFGABE 7: Z WEITE FILMSZENE
Schau dir n un die z weite Films zene an und s pric h mit deinem Partner/deine r Partnerin
über die Fragen .
•

Was ist mit der Frau pass iert? Weshalb is t s ie beim Arzt?
____ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ _____

•

Was könnte der Titel des Films sein?
____ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ _

_____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___
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A UFGABE 8: RED EWENDUNGEN RUND UM HERZ UND KOPF
I n der de uts chen Sprac he gibt es viele Rede wendunge n r und um „Herz“ und „Kopf“.
a) Schaut euch die Redewendungen im Kasten an und besprecht, was sie
bedeut en könnten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jemandem ans Herz ge wac hs en s ein
ein gebrochenes Herz haben
jemandem das Herz s tehlen
s ein Herz auf der Zunge trage n
s ich etwas zu Herzen nehmen
jemandem den Kop f wasc hen
jemandem den Kop f verdrehen
nicht wis sen, wo einem der Kopf s teht
den Kop f in den Sand s tec ken
s einen Kopf hinhalten

b) Spielt „Scharaden“: Stellt alleine oder zu zweit eine der Redew endungen im
Kast en pantomimisch dar. Die anderen versuchen zu erraten, welche
Redewendung es ist.

c) Gibt es in deiner Sprache ähnliche Redewendungen?

A UFGABE 9: DIE ARZT PRAXIS
Schau dir den Film bis 4:3 5 M inuten an und kon zentriere dic h dabei a uf die Arztpraxis .
Beantwo rte ans chließend die Fragen.

•

Wie sieht die A rztpraxis aus ?

• Sieht es so auc h bei dem A rzt aus , zu dem d u gehs t?
• Was ist es für ein A rzt? Besc hreibe den A rzt und s eine As sistentin.

A UFGABE 10: EINE VISITEN KA RTE ENTWERFEN
Wie könnte eine V is itenkarte für einen A rzt für Liebes krankheiten aus sehen? Du kanns t
schreiben un d zeic hnen , um die V is itenkarte zu ges talten.
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A UFGABE 11A : INNERER MO NOLOG
Was denkt der M ann? Sc hreibe einen in neren M onolog in die Geda nkenblas e.

--------------------------------------------------------------------------------------------------(Hie r auseina nde rschne iden)

A UFGABE 11B: INNERER MONOLOG
Was denkt die Frau? Sc hreibe einen inneren M onolog in die Gedanke nblase.

_____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___
Kurz un d g ut macht Schule II – Dida ktisierung zum Kurzfilm Liebeskran k
Seite 5 v on 9
Arbeitsblätter für de n Unterricht
Idee und E ntwicklung: Julia Koch, San Francisco / Jea nnette Neustadt, San Francisco
Redaktionelle Bearbeit ung : Christl Reissenber ger, Berlin
Copyright © Goethe-I nstitut; Alle Rechte vorbe halten
www.goethe.de/filmschule

A UFGABE 12: VE RMUTUNGEN ANSTELLEN
Wie könnte de r Film weitergehen? Fo rmuliere V ermutungen, indem du die Sätze
vervolls tändigst.
Ic h glaube, der M ann ___________ ___ ______________ ________________________

V ielleic ht ____ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ ____

Schau den Film ans chließend bis zum E nde und vergleiche ihn mit deinen V ermutungen.

A UFGABE 13: DIE GESCH ICHTE IN DIE RICH TIGE REIH ENFOLGE
BRINGEN
a) Die Sät ze sind durcheinandergeraten. Schreibe die richtige Nummer in die
linke Spalte.

Jetzt weiß der Arzt, dass der M ann ein gebroc henes Herz hat.

Der Arzt kann der Fra u nicht helfen

Der Arzt mac ht eine Röntgenaufnahme.

Eine Frau kommt herein. I hr hat jemand den Kopf verdreht.

Als das Herz herausgeholt wird, hört der M ann au f zu weinen .

Der M ann verdreht der Frau den Ko pf und s ie hört sein neues Herz s chlagen.
1

Ein M ann geht zum A rzt, weil er nic ht aufhöre n kann z u weinen.

Der M ann will das Herz beim Labor a bgeben , a ber keiner öffnet das Fenster.

_____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___
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b) O rdne jedem Standbild aus dem Film einen Satz aus Übung 13a) zu.

Satz Nr. __ _

Satz Nr. __ _

Satz Nr. __ _

Satz Nr. __ _

Satz Nr. __ _

Satz Nr. __ _

Satz Nr. __ _

Satz Nr. __ _
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A UFGABE 14: ÜBER DEN FILM SPRECH EN.
Dis kutiert in der Klass e über den Film. Die beiden Fragen können euc h dabei helfen .

•

Was gefällt dir an dem Film un d was nic ht?

____ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ________ ___ ___ ___
•

Warum ist es s innvoll, bei dies em Thema mit A nimation zu arbeiten?

____ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ________ ___ ___ ___

A UFGABE 15: WIE VERDREHT MA N JEMA NDEM DEN KOPF ?
a) W ie verdreht man j emandem den Kopf ? Samm le Vorschläge.
•
•
•
•
•
•

_____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ ___ __ __ __ ___ ____ ____ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___ __ __ __ __ _____ ____ ___
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b) L ies nun den Text und vergleiche ihn mit deinen Vorschlägen.
Kopf verdrehen leicht gemacht - so f unktioniert's
Sie schwärmen für eine P ers on und möc hten ihr den Kopf verd rehen? Hier einige
Hinweis e, die I hnen helfe n, I hre eigene Anziehungs kraft auf A ndere z u s teigern.
Vor aus setzu ngen , um jemand em d en Kopf z u ver dr ehen
U m jemandem den Ko pf zu verdrehen, können Sie einiges tun , Sie kö nnen es jedoc h
nicht erz wingen . E s muss zumindes t eine ge wis se Grunds ympathie bei I hrem Gegenüber
vorhanden s ein, a us dem s ic h mehr ent wic keln könnte .
A uc h müss en Sie in etwa den äs thetisc hen V ors tellungen I hres Gegenübers ents prechen.
Das heißt nicht, das s Sie wie ein M odel aus s ehen müss en. Sie müss en noch nic ht einmal
der T yp I hres Gegenübers sein. Wenn I hr Gegenüber Sie jedoch total unattraktiv findet ,
hilft auc h noch so viel Charme nic ht, um jemandem de n Kopf zu verdre hen.
U m jemandem den Ko pf zu verdrehen, müs s en Sie als Allererstes mit sic h s elbs t im
Reinen s ein und s ic h s elbs t mögen. Den n n ur, wer s elbstbewuss t durchs Leben geht ,
s trahlt die gewiss e Leic htigkeit aus, die anderen M ensc hen den Kopf verdreht.
I hr Ä ußeres spiegelt I hr I nneres wide r. Wenn Sie also jemandem dem Kopf verd rehen
möc hten, s ollten Sie s ich pflegen , sic h in Ihrem Körpe r wo hlfü hlen und auf I hr
E rsc heinungsbild ac hten.
A uc h der Geruc h eines M ensc hen kann A nderen de n Kopf ver drehen. Egal ob Sie eine
Frau oder ein M ann sind: E in Spritzer gut du ftendes P arfum kann als o nic ht sc haden.
V ermeiden s ollten Sie allerdings s ic h mit Duftwäss erc hen förmlic h zu umhüllen. Sonst
schlägt die anziehe nde Wirku ng s chnell ins Gegenteil um.
Wie Sie jemandem Interes se signalis ieren
Lernen Sie z u flirten! Wer ein we nig u nverbindlich u nd dennoc h c harmant bleibt, un d die
Kuns t des Flirtens beherrs cht, verdreht A nderen s c hnell den Kopf.
Signalis ieren Sie also dem Anderen ganz klar u nd s elbs tbewus st, das s Sie I nteress e
haben. Schauen Sie I hrem gegen über immer wieder in die Augen , läc heln Sie u nd
unterhalten Sie sic h nett. Signalis ieren Sie jedoc h a uc h eine gewiss e Unverbindlichkeit.
E rwecken Sie also nic ht den E indr uc k des Hinterherlaufens , s ondern den , dass Sie viele
M öglichkeiten auf dem Flirtmarkt haben.
Lac hen Sie viel und herzlic h mit I hrem Gegenüber. Hören Sie ihm oder ihr zu un d gehen
auf ih n o der sie ein.
Geben Sie s ich vielseitig. Zeigen Sie, das s man mit Ihnen sowohl Spaß habe n, als auc h
über ernste Themen reden kann . Zeigen Sie, dass Sie gebildet s ind, abe r auc h albern
s ein können.
M ac hen Sie Ihrem Gegenüber ab und zu kleine, feine und wohldos ierte Komplimente,
s eien Sie c harmant, hö flic h und aufmerksam.
M ac hen Sie sic h nic ht zu ver fügba r. Wenn Sie s chon verabredet s ind, versc hieben Sie
keine T ermine für I hren Flirt, sondern s c hlagen einen a nderen Termin fü r ein Date vor .
Lass en Sie den Anderen die I nitiative ergreifen , nac hdem Sie I nteres se gezeigt haben.
Quelle: 21.02.2012 Anne Huppertz auf w w w.helpster.de
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