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Zum Schluss

1 Lesen

Was ist richtig (r)? Was ist falsch (f)?

1 David träumte schon immer von einer Schauspielerkarriere.    
2 Seine Eltern waren von seinem Berufswusch begeistert.    
3 Er durfte als Komparse mitmachen.    
4 Von seinem ersten Tag als Komparse war er enttäuscht.    
5 Er hatte ziemlich viele Klamotten dabei.    
6 Zwei Personen haben echt schlecht ausgesehen.    
7 Alle waren zu den Schauspielern und den Komparsen freundlich.    

Schon als Kind wollte ich Schauspieler werden. Die große Film- und
Fernsehkarriere war mein Traum. Ein Star sein, im Rampenlicht stehen, viel Geld
verdienen, viele schöne Mädchen um mich herum, Interviews und Fotos in
Zeitschriften und … und … und … Meine Eltern wollten nichts davon hören.
„Niemand schafft den Sprung vom Nobody zum Kinoheld“, haben sie immer
gesagt. „Lern lieber für die Schule, dann kannst du auf einen richtigen Beruf hof-
fen.“ Meinen Traum wollte ich aber auf gar keinen Fall aufgeben. Und siehe da: Vor
einem Monat habe ich eine Anzeige in der Lokalzeitung gelesen: „Jugendliche als
Komparsen gesucht“. Das ist die Chance, dachte ich und habe mich sofort bewor-
ben. Als ich angenommen wurde, war ich der glücklichste Mensch auf der Erde. Zu
meiner Überraschung haben mir meine Eltern die Teilnahme erlaubt, einzige
Bedingung: die Schule darf darunter nicht leiden. Leider handelte es sich beim
Film um eine Soap, „die verbotene Liebe“. Soaps finde ich ganz schön blöd. Aber
O.K. dachte ich, ich kann Komparsenerfahrung sammeln, das ist nicht schlecht.
Und gestern war DER große Tag: Ich kann sagen, mein Tag als Komparse war ziem-
lich spannend. Alles lief total profimäßig ab. Wir sollten mehrere Outfits mitbrin-
gen. Zuerst musste ich in der Kneipe am Tisch sitzen und mit jemandem Karten
spielen. Ein andermal stand ich am Flipper. Weil die Szenen für verschiedene
Folgen waren, mussten wir uns ständig umziehen. Denn dadurch fällt später auf
dem Bildschirm nicht auf, dass jeden Tag dieselben Leute in der Kneipe herumsit-
zen. Sehr interessant war für mich, wie oft man zum Beispiel eine Einstellung wie-
derholen muss. In einer Szene mussten sich zwei umarmen. Die haben das nicht
auf die Reihe gekriegt, dass es echt aussah. Deshalb mussten wir dieselbe Szene
fünfmal (!) wiederholen; immer wieder trinken, unsere Gläser wurden ständig
nachgefüllt, und dauernd musste ich Karten spielen. Allmählich wurde die
Stimmung im Studio immer schlechter, weil man die vorgesehene Zeit überschritt.
Einige schrien sich dann auch an, nach dem Motto: „Jetzt konzentriere dich end-
lich“ oder „Verdammt, wir müssen das abdrehen, sonst kriege ich meinen Flieger
nicht.“ Aber zu uns Komparsen waren alle freundlich. Das war eine sehr schöne
Erfahrung, über meinen Berufswunsch möchte ich aber noch einmal nachdenken.

DavidsAlltagsBlog.de
Ich und mein Alltag

B1
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2 Landeskunde - Jugendliche und Multimedia

Die neue Generation in Deutschland könnte man auch „Generation Multimedia“ nennen, denn es gibt
kaum einen Jugendlichen, der kein einziges elektronisches Gerät hat. Nach einer Statistik haben fast
alle Jungen und Mädchen ein Handy, viele sogar ein Smartphone, und über 85% einen eigenen
Computer. Der Anteil der Tablet-PC-Besitzer ist noch nicht sehr hoch, aber er wird ganz sicher steigen.
Mehr als 90% der Jugendlichen haben einen Internetzugang. Wozu brauchen sie den? Die meiste Zeit
im Netz verbringt die Jugend mit Kommunikation, an zweiter Stelle stehen die Online-Spiele, dann
Unterhaltung, wie z.B. Videos und Musik. Ganz am Ende kommt erst die Informationssuche. 
Was den Eltern dabei sehr wichtig ist, ist die Sicherheit im Internet. Deshalb gibt es in fast allen
Familien Regeln für die Nutzung des Internets. Um einige Beispiele zu nennen: die Eltern legen eine
Zeitdauer fest, verbieten den Besuch von Chats, möchten beim Erstbesuch einer Site dabei sein und
kaufen Schutzprogramme. 
Und sind die Jugendlichen mit einem Computer und Handy wunschlos glücklich? Natürlich nicht. 
Für die Jungen sind auch Spielkonsolen (feste und tragbare) sehr wichtig, für die Mädchen die
Digitalkamera und für beide Geschlechter der MP4-Player.
Ergänze die Grafiken mit den Informationen aus dem Text.

a) Lies den Text und ergänze die Informationen in der Grafik.

Welche elektronischen Geräte haben Jungen und Mädchen?

__________________________

__________________________

__________________________

____________________, ____________________, ____________________

Wie verbringen die Jugendlichen ihre Zeit im Netz?

andere Geräte

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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b) Berichte von deiner Situation. Die Fragen helfen dir.

• Welche Medien benutzt du? 
• Hast du einen Internetzugang?
• Was machst du im Internet? (chatten, skypen, spielen, Musik hören, Videos sehen, Informationen
suchen, …)

• Gibt es bei dir Regeln für die Mediennutzung?

c) Berichte von der Situation in deinem Heimatland. Welche Rolle spielen die Medien da? 

Ich persönlich …
Für mich ist … wichtig. 
Bei mir …
Allerdings darf/muss ich … (nicht) …

B1

B1

3 Wiederholung

3.1 Tagebuch

a) Schreib auf, was Fabian passiert ist.
Schreib so:
Gestern war Fabians großer Tag:
Er war ... Sein Wecker ...

b) Auch Anne war zum Casting eingeladen 
und hatte Pech:
beim Frühstück Marmelade auf die neue 
Bluse – weiße Schuhe nicht sauber –
konnte ... nicht finden – Schwester – ...
Schreib auf, was ihr passiert ist.

Bei uns …
In meiner Heimat / Griechenland …
… haben (fast) alle / die meisten Jugendlichen / sehr viele / nur wenige / …
… benutzt man besonders oft/gern / fast nie …
… ist für … sehr/besonders wichtig.
… spielt … (k)eine große Rolle.
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4 Lernen – Lesen

Τα παρακάτω βήματα θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα τα κείμενα που διαβάζεις:
a) Πριν διαβάσεις ολόκληρο το κείμενο, κάνε κάποιες σκέψεις σχετικά με το θέμα του.

1 Διάβασε τον τίτλο και τον υπότιτλο.

Max beim Film
Man braucht nicht unbedingt eine Schauspielausbildung für eine Rolle in einer TV-Serie.

2 Ποιες λέξεις σού έρχονται στο μυαλό στα γερμανικά πάνω σ’ αυτό το θέμα; Σημείωσέ τες:
Produktion, ...

3 Διάβασε τώρα ολόκληρο το κείμενο.

Max beim Film
Man braucht nicht unbedingt eine Schauspielausbildung für eine Rolle in einer TV-Serie.

4 Ποιες από τις λέξεις που είχες σημειώσει εμφανίζονται στο κείμενο; Υπογράμμισέ τες μέσα 
στο κείμενο.

b) Προσπάθησε να συμπεράνεις τη σημασία άγνωστων λέξεων από λέξεις που ξέρεις ήδη.
Πολλές άγνωστες λέξεις δε χρειάζεται να τις αναζητήσεις στο λεξικό. Μπορείς μόνος/μόνη σου να
συμπεράνεις τη σημασία τους.
1 Το πρόθεμα un-

unruhig = nicht ruhig
uncool =
Το πρόθεμα un- σημαίνει nicht, δηλαδή κάτι αρνητικό. Θα συναντήσεις το πρόθεμα un- σε 
επίθετα,  αλλά και σε ουσιαστικά. Κάποια σου είναι ήδη γνωστά:
sportlich → Glück →

sympathisch→ Sinn →

2 Πρόσεξε το θέμα των λέξεων. Αυτές οι λέξεις εμφανίζονται στο κείμενο:
unordentlich →  ordentlich  ↔  Ordnung  →  unordentlich = nicht ordentlich
ungelernt →  gelernt  ↔  lernen  →  ungelernt = etwas, was man hat

Georg Wilsberg, ein unordentli-
cher Privatdetektiv, löst

schwierige Fälle. In der Folge
„Wilsberg und der stumme Zeuge“
hat Max eine Rolle be kommen.
Eine Sprechrolle sogar! „Beim
Casting war ich schon öfter in der
engeren Aus wahl“, erzählt der 14-
jährige Schüler aus Herdecke.
Bisher ohne Erfolg. Eine Schau -
spiel agentur hat sein Bild in ihrer
Kartei. Die Agentur schlägt ihn
vor, wenn junge Darsteller ge sucht
werden. End lich hatte er Glück.
„Wir haben einen ruhigen, aber

nicht un sport lichen Jungen ge -
sucht“, er klärt der Pro duzent der
Pro duk tions firma. 

Heute holt ein Fahrer Max ab
und bringt ihn ans Set nach Köln.
Rund um die Stadt am Rhein pro-
duziert man be sonders viele Filme
und Serien fürs Fernsehen. Und
darum suchen die Filmleute hier
be sonders oft Schauspieler und
Kom parsen. Weil Profis zu teuer
sind, nimmt man für die Neben -
rollen häufig ungelernte Dar -
steller. 

Oft muss Max warten, bis seine

Szene an der Reihe ist. Doch das
macht nichts. „Beim Film darf
man einfach nicht unruhig wer-
den“, weiß er und nutzt die Zeit
des Wartens: Er spricht mit Schau -
spielerkollegen, trinkt Limo oder
macht Haus auf gaben. 

Max möchte später Pop star
oder Schauspieler werden, aber:
„Im Fernsehen sehe ich mich
ungern.“ Seinen Mit schülern er -
zählt er nicht so viel über seinen
interessanten Neben job. „Die sind
schnell neidisch und machen un -
coole Sprüche.“
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