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1.3  arbeitsblatt – Was passt 
zusammen?

1. Quizsendung A. Wildes Wetter – Schnee und Eis: Von den eisigen 
fjorden Grönlands über die Berglandschaft Kanadas zu den 
sturmumwehten Hochhausschluchten des winterlichen New 
York.

2. naturfilm b. Confetti News: Wer gut informiert sein will, sieht am freitag 
„Confetti news”: mit neuigkeiten aus aller Welt, reportagen 
und Interviews zu verschiedenen Themen und Porträts über 
Kinder in Österreich und dem rest der welt. wetterfrosch 
Quaxi gibt die Prognose fürs Wochenende ab.

3. Zeichentrickfilm C. (K)ein Vater gesucht: Sandra verliebt sich in Jack, der 
bei ihr einzieht. Ihr 12jähriger Sohn Ben will den neuen Papa 
wieder loswerden. Seine Streiche treiben Jack an den rand der 
Verzweiflung…

4. Serie d. Eins, zwei oder drei: Dieses beliebte ratequiz mit Kindern 
aus Österreich, Deutschland und der Schweiz hat eine neue 
dekoration und eine neue Kennmelodie. thema der Sendung: 
ein rückblick auf das 20. Jahrhundert.

5. Spielfilm e. Flipper: flipper, der liebenswürdige Delfin und freund aller 
Kinder, hat einen speziellen freund: Lopaka, einen Jungen 
aus Polynesien. flipper rettet ihn, als er von einem rudel 
haie bedroht wird, und seit diesem Zeitpunkt sind die beiden 
unzertrennlich, und flipper zeigt seinem freund die Wunder der 
welt unter wasser.

6. Nachrichten F. Kangoo: fünf Kängurus reisen als Basketballprofis um die 
welt. Mit dabei sind ihr trainer Sammy und dessen schöne 
tochter tiffany.
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1.4  arbeitsblatt – Wie oft siehst du 
fern – und Was?

	 oft selten nie

Quizsendung

Zeichentrickfilm

Spielfilm

Nachrichten

reality-Show

Sportsendung

naturfilm

Dokumentarfilm

Serien

Krimi

talk-Show

Musiksendung

DeIn LIeBLInGSPrOGrAMM:________________________________
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3.2 reality-tV

teil a

 Lies den Artikel! Welche Informationen sind für dich neu?

Das reality-TV mit Sendungen, die das Leben ganz normaler Menschen zeigen, hat einen 
großen erfolg überall auf der welt. big brother ist ein sehr bekanntes beispiel. die idee 
fand in vielen Ländern großen erfolg. In england wollten zum Beispiel 150.000 Leute mit-
machen.
Warum eben Big Brother? Big Brother ist eine Person aus dem roman 1984 von George 
Orwell. In diesem roman stellt Orwell sich vor, wie die Zukunft aussieht, wenn überall 
Kameras das leben der Menschen kontrollieren.
nach Meinung der Psychologen gefällt den Zuschauern* diese Sendung, weil sie sehen kön-
nen, wie andere im Alltag sind. Sie können diese Personen verstehen, weil diese „ganz nor-
male“ Leute von der Straße sind, genau wie sie selbst. Und dann denken sie natürlich, sie 
selbst würden sich in dieser Situation viel intelligenter verhalten**. reality-Show ist gutes 
Beispiel dafür, wie man Star werden kann.

Vokabular:
**der Zuschauer: néző
**sich verhalten: viselkedik

   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

teil b

 Warum machen die Leute da mit? Was denkst du darüber?

⇒  Nadia: Was hat es mit der realität zu tun, wenn man 10 Leute zusammen einsperrt* und 
sie dazu zwingt**, sich wie Idioten zu benehmen?

⇒		Michael: Mir gefällt das. Ich vergleiche*** meine reaktionen mit denen der Teilnehmer, 
außerdem wachsen sie mir ans herz****, man lernt sie gut kennen.

⇒		Heikki: Schau ich nicht an, ich lebe in der realität, nicht im fernsehen.

Vokabular:
**** einsperren: bezár
**** zwingen: kényszerít
**** vergleichen: összehasonlít
**** ans herz wachsen: szívéhez nő

Quelle: freunde, XVIII/4
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4.2 arbeitsblatt – themen

 Was denkst du: Was kommt davon in der Tagesschau vor?

TheMen JA neIn

irgendwo ist ein unfall 
passiert.

irgendwo ist Krieg.

im Zoo hat ein tier ein 
Junges bekommen.

werbung

Naturkatastrophen

Programmempfehlungen

Kochrezepte

Nachrichten aus dem 
Parlament
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4.3 naChriChten

♦ das größte Schokoladen-osterei der welt steht in dem belgischen ort Sint-Niklaas. 26 
Meister der Schokoladenherstellung haben es zusammengebaut. Das rekord-Osterei ist 
8,32 Meter hoch. rund 50. 000 Schokoriegel mit nuss-nougat-füllung wurden für die 
Herstellung verwendet.

♦ Seit Jahren schaufelt das Monster aus der „Sesamstraße“ Kekse in sich hinein. doch damit 
soll jetzt Schluss sein. In den neuen folgen der „Sesamstraße“ isst das Monster Karotten. 
Auch seinen Schrei „Keeeeeekse!!!“ muss das Monster aufgeben. er soll singen: „einen 
Keks isst man manchmal“. in den neuen Folgen sind auch Gesundheitstipps für Kinder.

♦ 5-jährige in handschellen: ein fünfjähriges Mädchen ist in einer Grundschule in florida 
von der Polizei festgenommen worden. Die Polizei nahm das Kind mit. Das Mädchen hat 
Papiere vom Schwarzen Brett gerissen und den Direktor der Schule geboxt.

♦ Die Sängerin Madonna und ihr Mann Guy ritchie verstehen ihre Kinder nicht. Tochter 
Lourdes und Sohn rocco sprechen miteinander französisch. Diese Sprache sprechen die 
eltern aber nicht. Die Kinder lernen französisch an der Privatschule, auf die sie gehen.

♦ henning fritz, der Torhüter der deutschen handball-nationalmannschaft ist zum Welt-
handballer des Jahres 2004 gewählt worden. fritz spielte während der Olympischen Spiele 
in Athen besonders gut. Die Karriere von fritz hat in Magdeburg begonnen. Dort begann 
er als Jugendlicher zu spielen.
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5.1 arbeitsblatt zum hörtext

 Hör dir den Text zwei- oder dreimal an und fülle den Lückentext aus!

………………………………bei Mayers

Frau Mayer: was gibt es denn heute Abend?

Herr Mayer: im ersten „big brotehr”.

Frau M.: Ah, das ………..wir uns ….!

Herr M.: halt, halt! Moment, im Zweiten gibt es fußball!

Frau M.: Zur gleichen Zeit?

Herr M.: nee, nee! fängt eine halbe Stunde später an!

Faru M.: Ach!

Herr M.: Du, darf ich mal…………………..? es fängt gleich an!

Faru M.: nein, wart doch noch, es sind noch fünf Minuten!

Herr M.: Ach ja, nur mal………………, ob es schon angefangen hat.

Frau M.: na, siehst du! Schalt wieder zurück! Du mit deinem blöden………………….!

Herr M.: Aber jetzt, vielleicht steht es schon 1:0. Siehst du!

Frau M.: wie steht es denn?

Herr M.: Dass weiß ich doch nicht,………   …………….! Da, schon 1: 0. Ach…

Frau M.: Für wen?

Herr M.: Ach, sei doch ruhig! Jetzt habe ich das erste Tor verpasst! Du mit deiner reality-

Show!
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5.1 transkript des hörtextes

Fernsehabend bei Mayers

Frau Mayer: was gibt es denn heute Abend?

Herr Mayer: im ersten „big brother“.

Frau M.: Ah, das schauen wir uns an!

Herr M.: halt, halt! Moment, im Zweiten gibt es fußball!

Frau M.: Zur gleichen Zeit?

Herr M.: nee, nee! fängt eine halbe Stunde später an!

Faru M.: Ach!

Herr M.: Du, darf ich mal umschalten? es fängt gleich an!

Faru M.: nein, wart doch noch, es sind noch fünf Minuten!

Herr M.: Ach ja, nur mal gucken, ob es schon angefangen hat.

Frau M.: na, siehst du! Schalt wieder zurück! Du mit deinem blöden fußball!

Herr M.: Aber jetzt, vielleicht steht es schon 1:0. Siehst du!

Frau M.: wie steht es denn?

Herr M.: Dass weiß ich doch nicht, sei ruhig! Da, schon 1: 0. Ach…

Frau M.: Für wen?

Herr M.: Ach, sei doch ruhig! Jetzt habe ich das erste Tor verpasst! Du mit deiner reality-

Shows!
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5.2a dialoGplan

 Macht kurze Dialoge!

 A b

Im fernsehen etwas sehen wollen (sagen , was?) ⇒ 

⇐ sich dafür nicht interessieren,lieber ……… sehen

gestern ……….. gesehen haben und gefallen ⇒ 

⇐ ja, weil…….. – aber jetzt

Argumente ⇒ 

⇐ dafür sein
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