Im Juli – Arbeitsblatt 16

ARBEITSBLATT 16
Kapitel 17 – 6. Juli 18.00 Uhr
1. Beantworten Sie die folgenden Fragen.
a. Wo befinden sich die beiden?
…………………………………………………………………………………………………………
b. Sehen Sie auf der Europakarte (Arbeitsblatt 19) nach, in welchem Land die Szene spielt
und wo ungefähr Juli und Daniel sind. Machen Sie einen Punkt und schreiben Sie die
Nummer der Szene daneben!
c. Was will Daniel mit dem Auto versuchen?
…………………………………………………………………………………………………………
d. Was passiert?
…………………………………………………………………………………………………………
e. Warum klappt es nicht?
…………………………………………………………………………………………………………
f. Wie gehen sie jetzt weiter? Wohin kommen sie?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Daniel und Juli streiten sich. Kreuzen Sie an!
RICHTIG

Daniel versteht nicht, warum Juli lacht.

Juli versteht nicht, warum sich Daniel aufregt.

Daniel glaubt, dass Juli an der ganzen Situation schuld ist.

Daniel wollte eigentlich nach Bari und nicht nach Istanbul.

Juli weiß nicht, wer das Auto geklaut hat.

Ohne den Ring von Juli würde Daniel gemütlich zu Hause sitzen. 
Juli denkt, Daniels Leben in Hamburg war sehr langweilig.


FALSCH









3. Welche Gefühle zeigen Daniel und Juli in dieser Situation?
(die) Angst – (die) Wut – (die) Verzweiflung – (das) Erstaunen – (der) Zorn – (die) Liebe –
(der) Vorwurf – (die) Reue – (der) Ärger – (die) Traurigkeit – (die) Begeisterung – (die)
Unsicherheit
Daniel: …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Juli: …………….………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
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4. Was glauben Sie, wie Juli auf diesen Vorwurf reagiert?
Sie sagt nichts mehr und schweigt.
Sie liebt Daniel nicht mehr.
Sie gibt die Hoffnung auf ein Happy-End nicht auf.
Sie hasst Daniel.
Sie geht enttäuscht weg.
Sie reist alleine weiter.
Sie fährt traurig nach Deutschland zurück.
Sie will in Istanbul auf ihn warten.
Sie sucht einen Ausweg aus der Situation.
Sie glaubt trotz allem an die Liebe.
Sie reist mit Daniel weiter.

RICHTIG

FALSCH

























5. Schreiben Sie nun eine kurze Folge des Szenarios, der zu dem letzten Satz passt :
„Daniel: Du willst doch nur, dass ich sie verpasse!“! (50 Wörter)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Vokabelhilfen
über einen Fluss setzen: faire passer sur l’autre rive du fleuve
zu Fuß gehen: aller à pied
einen Sprung machen: faire un saut
ins Wasser fallen*: tomber à l‘eau
an einem Fluss sein / zu einem Fluss kommen*: arriver à un fleuve
der Zorn, die Wut: la colère
die Verzweiflung: le désespoir
das Erstaunen: la surprise
der Vorwurf: le reproche
die Reue: le regret
der Ärger: les ennuis
die Begeisterung: l‘enthousiasme
die Unsicherheit: l‘incertitude
schweigen: se taire
enttäuscht sein: être déçu
der Ausweg: une issue (à une situation difficile)
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