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Einleitung

Einleitung
Dieses Heft mit didaktisierten Unterrichtsmaterialein zum Film Die Welle wird Ihnen von
den Autoren und Verlegern von ZugSpitze angeboten. Sie finden in diesem Heft vor allem
Unterrichtsmaterialien, mit denen die vier Sprachfertigkeiten Hören, Sprechen, Schreiben und
Lesen – und selbstverständlich auch die Grammatik – geübt werden können.
Diese vier Sprachfertigkeiten stehen in ZugSpitze im Mittelpunkt, weil ZugSpitze das erste
niederländische Schulbuch für Deutsch ist, das völlig auf dem GER – dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen – basiert. ZugSpitze setzt sich aus kleinen Paragraphen
zusammen – Schritte auf dem Weg zum Gipfel der Zugspitze -, in denen jeweils eine
Kann-Beschreibung aus dem GER geübt wird. Außerdem werden Wortschatz, Grammatik,
Landeskunde und interkulturelles Wissen angeboten. Am Ende eines jeden Paragraphen kann
der Schüler mit einer Stempelaufgabe überprüfen, ob er die Kann-Beschreibung beherrscht.
Wenn das der Fall ist, bekommt er einen Stempel und eine volle Stempelkarte bedeutet, dass
der Schüler ein bestimmtes Niveau (A1, A2, und so weiter) beherrscht.
In diesem Heft mit Aufgaben zum Film Die Welle bekommen Sie eine Kostprobe von der
Arbeitsweise in ZugSpitze. Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß bei Die Welle
und bei der Arbeit mit folgenden Aufgaben.

Die Autoren und Verleger von ZugSpitze

Het materiaal van deze lesbrief kunt u downloaden op:

www.thiememeulenhoff.nl/diewelle

Vor der Vorstellung

Vor der Vorstellung

Aufgabe 1 Bilder
Du siehst hier drei Bilder aus dem Film Die Welle.
Je ziet hier drie foto’s uit de film Die Welle.

Wovon handelt dieser Film deiner Meinung nach?
Waarover gaat deze film volgens jou?
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Vor der Vorstellung

Aufgabe 2 Trailer
Schau dir jetzt den Trailer von Die Welle bei YouTube an. Beantworte Frage 1 jetzt noch
einmal.
Bekijk nu de trailer van Die Welle bij YouTube. Beantwoord vraag 1 nu nog eens.




Aufgabe 3 Fragen
1	In diesem Film ist die Rede von zwei
Projekten in der Projektwoche der Schule:
Es gibt einen Anarchiekurs und einen
Autokratiekurs.
Suche im Wörterbuch oder im Internet,
was man unter ‘Anarchie‘ und unter
‘Autokratie‘ versteht.
Zoek in je woordenboek of op internet, wat
men onder ‘anarchie‘ en onder ‘autocratie‘
verstaat.

Anarchie: 

Autocratie: 

2	Stell dir vor, dass dein Geschichtslehrer im Unterricht dir die Frage stellen würde, ob du
meinst, dass eine Diktatur in den Niederlanden heutzutage möglich wäre.
Was würdest du antworten? Warum? (Sprich eventuell zuerst mit einigen Mitschülern
über diese Frage, bevor du etwas aufschreibst.)
Wat zou je antwoorden? Waarom? (Spreek eventueel eerst met enkele klasgenoten over deze
vraag, voordat je iets opschrijft.)




3	Eine Schülergruppe probt für die Aufführung des Theaterstücks ‘Der Besuch der alten
Dame‘.
Such im Internet, wovon dieses Stück handelt und schreib den Kern in zwei bis drei
Sätzen auf.
Zoek op internet, waarover dit stuk gaat en schrijf de kern in twee tot drie zinnen op.






Vor der Vorstellung

Aufgabe 4 Rätsel
In dem Film kommen bestimmte Wörter vor. Welche deutschen Wörter, die im Film eine Rolle
spielen, gehören zu den niederländischen Übersetzungen beim Kreuzworträtsel?
Trag die deutschen Wörter ins Kreuzworträtsel ein.
Vul de Duitse woorden in het kruiswoordraadsel in.

Abi | Arbeitslosenquote | Art | Assi | Aufkleber | Datenschutz | Einzelkämpfer | empört |
Gesetze | Gleichschritt | Homies | komische | olle | Ossi | Politikverdrossenheit | Puls |
Putz | Sarg | Stufe | vergöttern | verletzt | Welle | zusammenschweißen
Waagerecht (horizontaal):	7 afkeer van de politiek J gekwetst K boos, verontwaardigd
L bescherming van persoonlijke gegevens N oude, saaie
O doodskist P hartslag R individuele strijder
S eindexamen T inwoner van de voormalige DDR (OostDuitsland)
vreemde
samensmeden
1 vrienden, maatjes 2 manier van doen 3 aantal werklozen
Senkrecht (verticaal):	
4 aso 5 golf 6 verafgoden, erg bewonderen 8 gelijke pas,
marcheren 9 niveau M stickers Q wetten
kalk
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Während der Vorstellung

Während der Vorstellung

Aufgabe 5 Hören und Sehen: Fragen zum Inhalt des Filmes
Beantworte folgende Fragen während des Sehens auf Niederländisch.
Beantwoord de volgende vragen tijdens het kijken in het Nederlands.

MONTAG
(02:15 – 03:50)
1 Waarom mag leraar Wieland de anarchiecursus gaan geven?
2 Wat is volgens Wieland het doel van de projectweek?

(03:50 – 05:10)
(Repetitie voor de opvoering van het toneelstuk ‘Der Besuch der alten Dame‘ van Friedrich
Dürrenmatt.)
3 Waarom krijgen de hoofdrolspelers (Karo en Ferdi) van deze scène ruzie met elkaar?

(05:10 – 05:50)
4 Marco en Karo zijn een koppel. Waaruit blijkt wie het meest politiek bewust is?

(06:10 – 07:10)
5 Wat bekritiseert meneer Wenger aan het spel van Marco bij het waterpoloën?

Während der Vorstellung
(08:30 – 09:50)
6 Wat is volgens één van de twee jongens op het feestje kenmerkend voor de geest van
deze tijd?



7 Waarom wil Stolte (voornaam: Tim) waarschijnlijk geen geld hebben voor de drugs?



(10:35 – 13:30)
8 Wat valt op aan de manier waarop de leerlingen bij binnenkomst hun leraar aanspreken?



9 Karo geeft het beste antwoord op de vraag wat autocratie betekent. Wat betekent het
volgens haar?




J Al snel ontstaat er een meningsverschil over het onderwerp. Waarover namelijk?




(14:00 – 17:30)
K Waarom wil de leraar tijdens de projectweek met ‘Herr Wenger‘ worden aangesproken?



L Waarom moeten de leerlingen opstaan als ze iets zeggen?



(17:30 – 20:30)
M Waarom gaan twee van de drie jongens weer terug naar de les?



N Noem twee factoren die bijdragen aan het ontstaan van een dictatuur.




O Wat vindt Sinan – die van Turkse afkomst is – van al die Duitse vlaggen tijdens het WK
voetbal?



(21:30 – 23:00)
P Wat vind je van de reactie van Tims vader op zijn verhaal over de les bij meneer Wenger?



Q En hoe reageert de moeder van Karo op Karo’s verhaal?



R Waartoe proberen Sinan en Bomber Kevin over te halen?
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Während der Vorstellung
(25:25 – 26:25)
S Wat probeert Sinan in het water rustig aan Marco uit te leggen?



DIENSTAG
(27:10 – 29:00)
T Wat is er direct bij binnenkomst van meneer Wenger aan de klas veranderd?



Wat valt je aan de verschillende leerlingen op bij de oefeningen?



(29:00 – 30:50)
Waarom heeft meneer Wenger de leerlingen een andere plaats gegeven in de klas?




Waarom klopt Mona’s kritiek volgens meneer Wenger niet?



 at valt je op aan de manier waarop meneer Wenger telkens spreekt over de klas die een
W
verdieping onder hen zit?



(30:50 – 35:40)
Hoe wordt meneer Wenger gered, als hij door meneer Wieland bekritiseerd wordt?



 elke argumenten worden genoemd vóór invoering van een uniform? Noem er tenminste
W
twee.




Wat valt je op aan Jens nadat hij heeft gezegd dat hij thuis twee witte hemden heeft?



Leg het gedrag van Tim bij de kruiwagen uit.




MITTWOCH
(35:40 – 39:20)
Hoe komt het dat Karo geen wit hemd draagt als ze naar school gaat?




 at denk je, wat moet meneer Wenger zich waarschijnlijk afvragen als Karo haar vinger
W
opsteekt?



Während der Vorstellung
(39:20 – 40:50)
Wat maakt de scène bij de fietsenstalling duidelijk over Die Welle?



(40:50 – 43:20)
Wat denk je, wat denkt Lisa waarschijnlijk als ze bij een kop koffie met Marco spreekt?




Waardoor leidt Die Welle indirect tot spanningen bij de toneelrepetitie?




(43:20 – 45:45)
Waaruit blijkt dat wegloper Kevin niet helemaal afscheid heeft genomen van Die Welle?




Wat verwijt Lisa Karo als ze uit haar kamer weggaat?



(45:45 – 48:40)
Waarom vindt mevrouw Wenger Die Welle niet meer zo’n succes?




Hoe reageren de leden van Die Welle op de aanwezigheid van Kevin?



(51:00 – 54:00)
Wat vind je van het gedrag van Lisa op de roltrap?



Verklaar het gedrag van Tim bij de kerk.




DONNERSTAG
(54:00 – 58:30)
Waardoor krijgt Die Welle er nog een autocratisch trekje bij?



Waarom vindt Karo dat meneer Wenger Die Welle niet meer onder controle heeft?



Wat vindt rectrix Kohlhage van Die Welle?



Wat zou het groepje leerlingen rondom Karo en Mona van plan zijn, denk je?
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Während der Vorstellung
(58:30 – 1:02:00)
Waarom krijgen de jongens van Die Welle op straat ruzie met een groepje anarchistische
jongeren?



Waarom vindt Tim dat de anderen zich niet zo druk moeten maken over zijn wapen?



 elke uitleg geeft Marco aan Karo waarom Die Welle voor hem iets betekent en voor Karo
W
niet?




(1:02:00 – 1:11:30)
Waarom neemt meneer Wenger Tim mee naar binnen?




Uit welk woord van Marco blijkt bij het strandfeestje dat Die Welle echt eng geworden is?



FREITAG
(1:12:00 – 1:15:30)
Wat hebben de leden van Die Welle vóór het begin van de les al gedaan?



Waarom is meneer Wenger woedend op de klas?




(1:15:30 – 1:19:30)
Waardoor ontaardt de waterpolowedstrijd in een chaos? Noem twee redenen.




(1:19:30 – 1:22:00)
Wat verwijt mevrouw Wenger haar man?




Waarom is Marco boos op Karo?




SAMSTAG
(1:22:20 – 1:24:55)
Met welke boodschap komt Marco bij meneer Wenger? En waarom?




Während der Vorstellung
(1:25:10 – 1:37:10 (Ende))
Wat voor verbazingwekkend gedrag vertoont meneer Wenger nadat hij wat fragmenten uit
opstellen heeft voorgelezen?




Wat blijkt er aan de hand te zijn als Marco het podium op is gesleept?




Leg de reactie van Tim uit.




Aufgabe 6 Schreiben
Du hast jetzt gesehen, dass die Klasse mit
Herrn Wenger die Frage diskutiert hat, ob
(nach 20:30)
heutzutage eine Diktatur in Deutschland noch
möglich wäre. Wie würdest du selber auf die
Frage antworten, ob heute eine Diktatur in
Deutschland – oder in den Niederlanden –
möglich wäre?
Schreib Herrn Wenger eine kurze E-Mail,
worin du ihm auf höfliche Weise deine
Meinung (in ca. 50 Wörtern) zu dieser
Frage erklärst.
Schrijf een korte e-mail aan meneer Wenger waarin je hem op een beleefde manier jouw mening
(in ca. 50 woorden) over deze vraag uitlegt.
Mailbox

Neue Nachricht

An:

rainer.wenger@web.de

Von:

…

Betrifft:

Diktatur heute

Sehr geehrter Herr Wenger,
wie ich gerade gesehen habe, haben Sie Ihre Schüler gerade gefragt, ob sie glauben,
dass eine Diktatur in Deutschland heute noch möglich wäre. Ich meine …






Mit freundlichen Grüßen
…
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Während der Vorstellung

Aufgabe 7 Sprechen
(nach 30:50)

Du siehst hier ein Bild aus dem Film. Erzähle auf Deutsch über dieses Bild dadurch, dass
du die Fragen beantwortest. Benutze dabei die Wörter im Kasten.
Je ziet hier een foto uit de film. Vertel in het Duits over de foto door de vragen te beantwoorden.
Gebruik daarbij de woorden in het kader.
in het lokaal
elkaar helpen
samen sterker
ermee (niet) eens
omdat

im Klassenzimmer
sich gegenseitig
helfen
gemeinsam stärker
damit (nicht)
einverstanden
weil

1 Welche Person sieht man hier?
2 Wo befindet er sich?
3 Was steht an der Wandtafel?
4 Was wird darum von den Schülern verlangt?
5 Was hältst du davon, dass das von den Schülern verlangt wird?

Aufgabe 8 Sprechen
(nach 39:20)

Du siehst hier ein Bild aus dem Film. Erzähle auf Deutsch über dieses Bild dadurch, dass
du die Fragen beantwortest. Benutze dabei die Wörter im Kasten.
Je ziet hier een foto uit de film. Vertel in het Duits over de foto door de vragen te beantwoorden.
Gebruik daarbij de woorden in het kader.
de klasgenoten
het uniform
de gemeenschap
het individu
beïnvloeden
namelijk

1 Welche Personen siehst du auf dem Bild?
2 Beschreibe, wie diese Personen aussehen.
3 Erkläre, warum sie so aussehen.
4 Was hältst du davon, dass eine Person anders als die anderen aussieht?
5 Erkläre deine Meinung!

die Mitschüler
die Uniform
die Gemeinschaft
das Individuum (die
Individuen)
beeinflussen
nämlich

Während der Vorstellung

Aufgabe 9 Gespräche führen
Karo hat Probleme mit Marco. Sie hat auch
Probleme mit Die Welle. Lisa besucht sie zu
(nach 45:45)
Hause und versucht, ihr zu helfen. Was sagen
sie?
Führt das Gespräch zu zweit. Benutzt die
Wörter im Kasten.
Voer het gesprek in tweetallen. Gebruik de
woorden in het kader.

Lisa
Karo, waarom draag je geen wit hemd?
Maar je kan toch gewoon meedoen?
En wat vindt Marco daarvan?

 arco heeft ook geen zin meer in de reis
M
naar Barcelona.
 mdat hij me dat verteld heeft.
O
Dat jij altijd wilt bepalen, wat hij moet doen.
Het gaat sowieso altijd alleen om jou.
ich trage, du trägst
weißes Hemd
weil
blöd
steht mir nicht
einfach mitmachen
damit einverstanden

Karo
Omdat ik het stom vind. En wit staat mij
niet.
Nee, ik ben het er gewoon niet mee eens. Ik
draag, wat ik zelf wil.
Kan me niet schelen. We hebben ruzie
gemaakt. Ik wil ook niet meer met hem naar
Barcelona.
Hoe weet jij dat?
 n wat heeft hij nog meer verteld?
E
Nou en? Bemoei je niet met onze relatie!
Doei.

selbst, selber
Was hält … davon?
Ist mir egal.
uns gestritten
mit ihm
keinen Bock auf
Woher weißt du…

sonst noch
immer
bestimmen
nur um dich
na und?
kümmere dich
unsere Beziehung
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Während der Vorstellung

Aufgabe J Sprechen
Du siehst hier ein Bild aus dem Film. Erzähle auf Deutsch über dieses Bild dadurch, dass
du die Fragen beantwortest. Benutze dabei die Wörter im Kasten.
(nach 54:00)
Je ziet hier een foto uit de film. Vertel in het Duits over de foto door de vragen te
beantwoorden. Gebruik daarbij de woorden in het kader.
de kerk
restaureren
indruk maken op
volgens mij

die Kirche
restaurieren
beeindrucken
meiner Meinung
nach

1 Was ist auf dem Bild zu sehen?
2 Wer hat das Logo dort gemalt?
3 Warum hat diese Person das gemacht?
4 Was hältst du davon, dass diese Person das gemacht hat?

Aufgabe K Gespräche führen
Am Ende passiert etwas Schreckliches. Alle Schüler sind
sehr erschrocken, auch Karo und Marco. Und darum sind
(nach 1:37:10)
sie wieder aufeinander zu gegangen. Was sagen sie?
Führt das Gespräch zu zweit. Benutzt die Wörter im
Kasten.
Voer het gesprek in tweetallen. Gebruik de woorden in het kader.

Marco
Karo, het spijt me.
J a, dat mag nooit meer gebeuren. Die Welle
was geen goede idee.

Karo
Geeft niets. Het is verschrikkelijk, wat er
gebeurd is.
Nee, en die uniformen ook niet.

 ee, als ik thuis ben, trek ik het hemd uit en
N
draag ik weer mijn andere kleren.
Ja graag! Ik hou van je!
Ik vind het zielig voor Rainer.

 e moeten geen ruzie meer maken. Gaan
W
we nog naar Barcelona?
Ik hou ook van jou!
Ja, maar hij heeft ook fouten gemaakt.

 at klopt. En Lisa? Zullen we nu naar Lisa
D
gaan?

Goed idee, we moeten haar ook troosten.

es tut mir leid
macht nichts
schrecklich
passieren
nie wieder / keine gute Idee
Uniformen

wenn / ausziehen
meine anderen Klamotten
uns streiten
reisen
ich liebe dich
traurig für

Fehler machen
stimmen
Wollen wir…
zu Lisa
sie trösten

Während der Vorstellung

Aufgabe L Schreiben
Das Ende des Filmes ist eine einzige
Katastrophe. Herr Wenger wurde von der
(nach 1:37:10)
Polizei verhaftet. Du willst Herrn Wenger
gerne etwas mitteilen.
Schreib Herrn Wenger eine Mail von
ca. 60 – 90 Wörtern, in der du beschreibst,
was du von der Art und Weise hältst,
wie er mit dem Thema Autokratie in der
Projektwoche umgegangen ist. Was fandst
du richtig, was fandst du falsch an seinem
Verhalten?
Schrijf meneer Wenger een mailtje van 60 – 90 woorden, waarin je beschrijft wat je van de manier
vindt waarop hij met het onderwerp autocratie in de projectweek is omgegaan. Wat vond je goed en
wat vond je verkeerd aan zijn gedrag?
Mailbox

Neue Nachricht

An:

rainer.wenger@gefaengnis.de

Von:

…

Betrifft:

Projektwoche

Sehr geehrter Herr Wenger,
gerade habe ich gesehen, was am Samstag am Ende der Projektwoche passiert ist.
Schrecklich! Ich meine…
















Ich wünsche Ihnen viel Kraft für die kommende Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
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Während der Vorstellung

Aufgabe M Sprechen
(nach 1:37:20)

Du siehst hier ein Bild aus dem Film. Erzähle auf Deutsch über dieses Bild dadurch, dass
du die Fragen beantwortest. Benutze dabei die Wörter im Kasten.
Je ziet hier een foto uit de film. Vertel in het Duits over de foto door de vragen te beantwoorden.
Gebruik daarbij de woorden in het kader.
de leden
in de aula
de toekomst
de groet
nooit
laten zien

die Mitglieder
in der Aula
die Zukunft
der Gruß
nie
zeigen

1 Welche Personen sieht man hier?
2 Wo sind sie?
3 Warum sind sie da?
4 Was machen sie gerade?
5 Was hältst du davon, dass sie das machen? Erkläre deine Meinung.
6 Was hältst du von dem Verhalten (gedrag) des Lehrers? Erkläre deine Meinung.

Nach der Vorstellung

Nach der Vorstellung

Aufgabe N Vortrag
Du hast jetzt den ganzen Film Die Welle gesehen. Bereite einen Vortrag vor, worin du
folgende Punkte verarbeitest.
Je hebt nu de hele film Die Welle gezien. Bereid een spreekbeurt voor waarin je de volgende punten
verwerkt.

• Welche Figuren kommen vor? (Welke personen komen in de film voor?)
• Was passiert am Anfang, was für eine Idee haben die Hauptpersonen, warum können sie
diese Idee auch verwirklichen, wie kommt es dann am Ende zur Katastrophe? (Wat gebeurt
er in het begin, wat voor idee hebben de hoofdpersonen, waarom können ze dat idee ook
realiseren, hoe komt het dan tot de ramp aan het einde?)
• Welche Konflikte zwischen welchen Figuren gibt es und warum? (Welke conflicten tussen
welke personen zijn er en waarom?)

• Welche Übereinstimmung(en) siehst du zwischen dem Theaterstück, wöfur geprobt wird,
und der Geschichte mit dem Autokratieprojekt, worin untersucht wird, ob eine Diktatur
heutzutage möglich wäre? (Welke overrenkomsten zie je tussen het theatherstuk waarvoor
geoefend wordt en het autocratieproject, waarin onderzocht wordt of een dictatuur nu ook
mogelijk zou zijn?)
Was
findest du die schönste Szene? (Wat vind je de mooiste scène?)
•
• Was findest du (nicht) gut an dem Film? (Wat vind je (niet) goed aan de film?)

Bei der Vorbereitung des Vortrags kannst du natürlich die Fragen zum Inhalt des
Filmes benutzen. Aber es ist auch wichtig, dass du unbekannte Wörter im Wörterbuch
nachschlägst!
Bij de voorbereiding van je spreekbeurt kan je natuurlijk de vragen over de inhoud gebruiken. Maar
het is ook belangrijk, dat je onbekende woorden in een woordenboek opzoekt!
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Notiere zuerst ein paar Stichwörter.
Noteer eerst een paar steekwoorden.

• Was willst du sagen (notiere die Hauptpunkte)?
• Wie willst du es sagen (notiere ein paar Wörter, die du im Wörterbuch gefunden hast)?

T
I
P
P

Mit Stichwörtern arbeiten
Het is beter om met sleutelwoorden te werken dan met een volledig
uitgeschreven tekst. Je spreekbeurt wordt erg saai als je alleen maar
tekst voorleest. En als je op enig moment écht Duits moet spreken,
heb je ook geen schriftelijke tekst klaar liggen…
Omdat je nu nog op school bent, mag je sleutelwoorden als
hulpmiddel gebruiken. Dat kun je als volgt doen:
• Noteer eerst belangrijke deelonderwerpen van je verhaal
(bijvoorbeeld de hierboven genoemde vijf punten).
• Noteer deze punten meteen in het Duits, anders moet je later
moeizaam van het Nederlands naar het Duits vertalen.
• Begin gewoon in het Duits over zo’n deelonderwerp te praten. Als
je merkt dat je iets in het Duits niet weet, probeer je eerst om met
andere – eenvoudige – woorden hetzelfde te zeggen.
• Lukt dat echt helemaal niet, zoek dan het woord of de uitdrukking
in het woordenboek op EN noteer het op je spiekbriefje bij de
andere sleutelwoorden.
• Ga zo door tot je je hele verhaal in het Duits verteld hebt.
• Vertel je verhaal nu nog een keer in het Duits met behulp van de
sleutelwoorden. Probeer dezelfde inhoud telkens net even anders
te formuleren zodat je niet ’vastgebakken‘ raakt aan bepaalde
formuleringen.
• Vertel je verhaal nog een derde keer en streep de sleutelwoorden
door die je nu eigenlijk niet meer nodig hebt omdat je ze inmiddels
goed genoeg kent.

Aufgabe O Grammatik
Schreibe die richtigen Verbformen im Präsens und im Perfekt auf.
Schrijf de juiste werkwoordsvormen in de tegenwoordige en de voltooide tijd op.

Rainer Wenger 1

(sein) Lehrer. Er 2

in die Schule. Seine Schule 3
4

(haben) eine Projektwoche

(organisieren (volt.deelw.)). Seine Frau 5

(arbeiten) auch in dieser Schule. Rainer 6
Schülern mit seinem Vornamen 7
8
Alle Schüler 9

(fahren)

(werden) von seinen
(anreden (volt.deelw.)). Alle Schüler

(mögen) ihn.
(sein) in der Klasse. Sie J

(wollen) nicht über Autokratie sprechen. Kein Schüler K
dass heutzutage in Deutschland noch eine Diktatur möglich L
Rainer M

(wollen) ein Experiment machen. Er

(glauben),
(sein).

Nach der Vorstellung
N

(fordern) von seinen Schülern, dass sie sich gegenseitig helfen

O

(sollen). Mona P

Und Mona Q

(finden) das blöd.

(werden) wütend, als sie R

(hören), dass sie ein weißes Hemd tragen S
T

(sollen). Sie

(verlassen) die Welle. Auch Karo

(tragen) kein weißes Hemd. Sie

(nehmen) Mona in einen anderen

Raum mit. Dort

(sprechen) Karo mit Mona darüber, was man gegen

die Welle unternehmen

(können).

Inzwischen

(geben) es für die Mitglieder der Welle eine

Strandparty. Karos Freund Marco

(laden) alle Welle-Mitglieder zum

Wasserballspiel ein. Am nächsten Morgen

(dauern) es nicht lange,

bis man alle Blätter gegen die Welle wieder
deelw.))

(wegräumen (volt.

(haben).

Das Wasserballspiel

(verlaufen) nicht sehr fair. Ein Spieler
(schlagen) seinen Gegner. Und der Gegner
(versuchen), den Täter ertrinken zu lassen.

Auf der Tribüne

(werfen) Mona Blätter gegen die Welle herum.

Auch Karo

(machen) mit. Dann

(entstehen) eine heftige Prügelei. Nach dem Spiel
Marco mit Karo. Er

(streiten) sich

(schlagen) sie sogar. Marco
(gehen) zu Rainers Hausboot. Er

(fragen): “Rainer,

(können) du das Experiment stoppen? Es
(sein) zu weit

Am Samstag

(gehen (volt.deelw.)).
(sein) alle Mitglieder der Welle in der Aula. Rainer

(erklären) ihnen, wie gefährlich die Sache
(werden (volt.deelw.))
Tim

(wissen) nicht, wie er jetzt weiterleben
(sollen). Er

(nehmen) seine Pistole und

(schießen). Herr Wenger
einem Polizeiwagen

(werden) in

(abtransportieren (volt.deelw.)). Er
(sein)
(weinen) und

Karo.

(sein).

(verhaftet (volt.deelw.)). Lisa
(umarmen) Marco und
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examenvraag

spreken

Aufgabe P Lesen

rdenboek

Online

lezen

Macht durch Handeln!

etallen

Dennis Gansels Verfilmung des Bestsellerromans ‘Die Welle’
schrijven überzeugend auf
überträgt groepsopdracht
die Verführungskraft des Faschismus
die Gegenwart.
(1) Ach, die Jugend. Wer erinnert sich nicht wehmütig ihrer
Tage, wenn er auf einen altenB1Schulfreund
trifft?
Aber auch
B2
A2
das: Wer atmet nicht manchmal auf, ihr entronnen zu sein? In
diesem Hin und Her der Erinnerung spiegelt sich das Wesen
der Jugend selbst, die Jugend, wie sie liebt und verachtet,
wie sie alles weiß und an allem zweifelt, alles kann und nichts
hinbekommt, kurz: wie sie schwankt. Der Jugend fehlt der feste
Boden unter den Füßen. Ihr Lebenselement ist das Wasser, sie
strampelt, sie schwimmt.

century skills

ikaal

Grammar

Regisseur Dennis Gansel

kijken regarder

(2) Die Welle heißt darum sehr treffend ein Roman, der von ihrer Verführbarkeit handelt. In
dem schon bald nach seinem Erscheinen 1984 zur Schullektüre avancierten Buch schildert
der Autor Morton Rhue, wie ein junger Lehrer mit einem ungewöhnlichen Experiment
seinen Schülern näherbringt, dass der Faschismus keiner nebelfernen Vergangenheit
angehört. Mit dem Dreisatz ‘Macht durch Disziplin! Macht durch Gemeinschaft! Macht
gesprek
durch Handeln!’ formt er in wenigen Tagen
eine autoritätshörige Gruppe, in der die
faschistoiden Charakterdispositionen der Schüler unübersehbar zutage treten. Als
die ‘Welle’, wie sich die Bewegung nennt, zu Zwang und Gewalt führt, bricht er das
Experiment vorzeitig ab. Den Stoff für den Roman konnte Rhue dem Leben entnehmen. Im
Wesentlichen folgt das Buch den Ereignissen, die sich 1967, initiiert vom Geschichtslehrer
Ron Jones, an der Cubberley High School im kalifornischen Palo Alto zutrugen.
(3) Wie aber sähe der Versuch heute aus? Diese Frage hat sich Dennis Gansel gestellt
und Die Welle in seiner Verfilmung über ein deutsches Gymnasium schwappen
lassen. Es beginnt mit einer Projektwoche zum Thema ‘Autokratie’. Als das Stichwort
‘Nazideutschland’ fällt, winken die Schüler ab: Nicht das schon wieder. “Ihr seid also
herhalen
extra opdracht
der Meinung”,
kontert der Lehrer, “dass ’ne Diktatur heute in Deutschland nicht mehr
möglich wäre?” Das ist die Frage der Fragen hierzulande, gewiss, aber der Zuschauer
stellt sich spätestens dann, und zwar reichlich bang, eine andere: Wird nicht der Film,
wichtig, wie sein Thema ist, unvermeidlich in Pädagogik verebben?
(4) Gansel hat schon einmal einen Film über Schule und Faschismus gedreht. Napola
– Elite für alternatief
den Führer erzählt von einer unwahrscheinlichen Freundschaft zwischen
gesprekken voeren
zwei ungleichen Schülern, die sich als stärker erweist als das menschenverachtende
System der Nationalpolitischen Erziehungsheime. Eine ehrbare Geschichte, die aber in
der schwerfälligen Nazikulisse erstarrt. Es ist fast ein kleines Wunder, dass es diesmal
anders kommt, dass es Gansel gelingt, mehr aus seinem Stoff zu machen als einen
gut gemeinten Lehrfilm. Die Welle ist auch eine Milieustudie. Er zeichnet nämlich das
Lebensbild der Oberstufenschüler aus dem gehobenen Mittelstand nach.
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(5) Unübersehbar wird dabei, dass man sich abgrenzt und Kleingruppen bildet, die
sich über Musik, Kleidung, Sprache und Gestik definieren. Man lebt in einem Reich
der Zeichen, bunt und schillernd, das von außen schön anzusehen, von innen aber
belastend ist in seiner verworrenen Vielfalt. Oft muss man sich auch noch allein den
Weg durch diesen Dschungel schlagen. Leicht kann sich ein Vakuum im Leben der
Jugendlichen bilden: die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, von der man aufgefangen
und anerkannt wird, so wie man ist; die Sehnsucht nach Verbindlichkeit und klaren
Worten, nach jemanden, der sagt, wo’s langgeht.
(6) Die Authentizität, mit der Gansel, 1973 geboren und damit weder zu entfernt
von seinem Sujet noch zu nah dran, das Leben der Jugendlichen schildert, lässt das
Unterrichtsexperiment realistisch erscheinen. Dazu trägt auch die geschickt konzipierte
Rolle des Lehrers bei, die mit Jürgen Vogel ideal besetzt ist. Denn Rainer, ein
sympathischer Ex-Hausbesetzer aus Berlin-Kreuzberg, der sich von seinen Schülern duzen
lässt, ist das genaue Gegenteil von einem autoritären Charakter. Er lässt für sich keine
Zwänge gelten, will aber auch anderen keine vorschreiben. Die Schüler vertrauen ihm. Es
ist nichts weiter als ein Spiel, wenn sie nun in der Klasse aufstehen und ihren Antworten
ein ‘Herr Wenger’ vorausschicken. Keiner ahnt, dass die Tragödie mal wieder als Komödie
anhebt. Und dann funktioniert die Sache auch so gut. Die Schüler lernen plötzlich besser,
sie helfen sich gegenseitig, sie öffnen sich. Geblendet von den Veränderungen, übersieht
Rainer, dass die neue Gemeinschaft mit harschen Ausschlusskriterien einhergeht. Erst
als die Situation gewaltsam eskaliert, bezeichnenderweise während eines mit rasanten
Schwenks gefilmten Wasserballspiels, realisiert er, dass das Experiment zu weit gegangen
ist. Das fatale Ende kann er trotzdem nicht mehr abwenden.
(7) Die Welle ist der rechte Film zur rechten Zeit. Er nimmt auf, was heute wieder im
Schwange ist, wenn über Pädagogik diskutiert wird, das Lob der Disziplin, die Idee
der Schuluniform, das Ideal des Gemeinschaftsgeistes, und zeigt, wo dieser Weg
enden kann. Um in der Titelmetaphorik zu bleiben: Es gibt keine Welle, die sich nicht
überschlägt, spätestens dann, wenn sie ans Ufer brandet.
nach: zeit.de

Du hast den Film ’Die Welle’ gesehen. Danach liest du zufälligerweise eine Rezension zu
diesem Film auf der Website der Zeitschrift ‘Die Zeit’. Du bist neugierig, was der Autor von
diesem Film hält.
Lies die Rezension und beantworte folgende Fragen.
Lees de recensie en beantwoord de volgende vragen.

1 Met welk woord uit de inleiding (‘Dennis Gansels … die Gegenwart’) maakt de auteur van
dit artikel zijn mening over de film duidelijk? Schrijf het Duitse woord op.
2 Welche Aussage trifft auf den 1. Absatz zu?
£ A Das Wasserballspiel ist ein passendes Symbol für das Thema ‘Jugend’.
£ B Die Jugendzeit ist die schönste Zeit des Lebens.
£ C 	Es gibt keine andere Periode in einem Menschenleben, die so schwierig ist wie die
Jugendzeit.
D
	
In der Erinnerung von Menschen ist die Jugendzeit immer schöner, als sie in
£
Wirklichkeit war.
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3 Der Autor Morton Rhue (Absatz 2) hat eine Geschichte beschrieben,
£ A	die er sich frei ausgedacht hat, um die Jugend vor den Gefahren des Faschismus zu
warnen.
£ B die in Wirklichkeit auch schon einmal ungefähr so passiert war.
£ C in der ein unrealistisches Experiment mit Schülern dargestellt wird.
£ D in der er zeigt, wie weit verbreitet der Faschismus in deutschen Schulen ist.
4 Leg in je eigen woorden met behulp van alinea 3 uit, welk mogelijk punt van kritiek men op
de film zou kunnen hebben voordat men de film heeft gezien.



5 Der Autor ist in Absatz 4
£ A	ebenso kritisch in Bezug auf ‘Die Welle’ wie in Bezug auf einen vorigen Film
desselben Regisseurs.
B	
ebenso positiv in Bezug auf ‘Die Welle’ wie in Bezug auf einen vorigen Film
£
desselben Regisseurs.
C	
kritischer in Bezug auf ‘Die Welle’ als in Bezug auf einen vorigen Film desselben
£
Regisseurs.
D	
kritischer in Bezug auf einen vorigen Film desselben Regisseurs als in Bezug auf ‘Die
£
Welle’.
6 In alinea 5 wordt diverse keren het woordje ‘man’ gebruikt. Wie wordt er met ‘man’
bedoeld? Antwoord in het Nederlands.



7 Welche Funktion hat Absatz 6?
£ A Er beschreibt die Gefahr von Lehrern mit einem autoritären Charakter.
£ B Er enthält Beispiele dafür, dass das ganze Experiment nur ein Spiel gewesen ist.
£ C Er enthält eine Kritik an der übertriebenen Figur des Lehrers.
£ D Er enthält eine Zusammenfassung der Filmgeschichte.
8 Welche Aussage entspricht am genauesten dem Inhalt des letzten Satzes von Absatz 7?
£ A Jede Bewegung zerstört irgendwann sich selbst.
£ B Man kann keine einzige große Bewegung rechtzeitig aufhalten.
£ C Man muss jeden richtigen Film zur richtigen Zeit sehen.
£ D Manchmal muss man bestimmte Ideen ignorieren.
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Wörterlisten

Frage 1 und 2
(02:15 – 03:50)
faul
versauen

lui
verpesten

‘alea iacta est‘

de beslissing is gevallen,
er valt niets meer te
veranderen

Entzugsklinik

verslavingskliniek

albern
keinen Bock

dwaas, onnozel
geen zin

Gras
Bullen
Homies

wiet
politieagenten
vrienden, maatjes

Frage 3
(03:50 – 05:10)
Sarg
zeitgemäß

doodskist
passend bij deze tijd

Frage 4
(05:10 – 05:50)
eintragen

inschrijven

Frage 6 und 7
(08:30 – 09:50)
Ziel
zusammenschweißen
weich in der Birne

doel
samensmeden
niet goed bij je hoofd
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Frage 8-10
(10:35 – 13:30)
umsonst
oll
enttäuschen
ein Einzelner
Gesetze
Zettel ausdrucken

gratis
oud, saai
teleurstellen
een enkeling
wetten
blaadjes printen

Ossis

aufgeklärt

inwoners van de
voormalige DDR
(Ostdeutschland)
kale kop (hier: neonazi)
George W. Bush,
president van de VS
van 2001 tot 2009
goed voorgelicht

basisvoorwaarde
controle, bewaking
benaming voor Adolf
Hitler
aso
voelen

Kreislauf
in Schwung
Puls
sich gerade hinsetzen
Wirbelsäule
kein Bock

bloedsomloop
in beweging
hartslag
rechtop gaan zitten
ruggengraat
geen zin

gek worden
blijven zitten
afkeer van de politiek
WK (voetbal) (hier: WK
voetbal in Duitsland in
2006)

Deutschlandfahnen
stolz
irre

Duitse vlaggen
trots
gaaf, te gek

stuk vlees
akelig, eng
opgevoed

Klassenerhalt
angesagteste Viertel
auf die Nerven gehen

strijd tegen degradatie
hipste wijk
op de zenuwen werken

Zweck
Putz
Decke
niederprasseln

doel, bedoeling
kalk
plafond
neerkletteren

Glatze
Bush-Regierung

Frage 11 und 12
(14:00 – 17:30)
Grundvoraussetzung
Überwachung
Führer
Assi
spüren

Frage 13-15
(17:30 – 20:30)
durchdrehen
hängen bleiben
Politikverdrossenheit
WM

Frage 16-18
(21:30 – 23:00)
Braten
unheimlich
erzogen

Frage 19
(25:25 – 26:25)
Spielzug

combinatie

Frage 20 und 21
(27:10 – 29:00)
ernst nehmen
Lockerungsübungen
Gleichschritt
Brücken … bringen

serieus nemen
oefeningen om de
spieren los te maken
gelijke pas (marcheren)
bruggen laten instorten
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Frage 22-24
(29:00 – 30:50)
umsetzen
Sitzordnung

een andere plaats geven
in de klas
plattegrond van de klas

einem System
unterstehen
ablenken
abschreiben

een systeem volgen

asielzoeker uit Beieren
(ironisch bedoeld)
in slaap vallen
boos, verontwaardigd
nogal fascistisch

Anzug, Anzüge
sich leisten
Arbeitslager

kostuum(s)
zich permitteren (iets
kunnen kopen)
werkkampen

hier: nieuwe leerlingen
golf
binnenste cirkel
voorstel

Ergebnis
Stufe
Kneipen

uitslag
niveau
cafés

vriend
hier: heeft geen wiet
wiet
in de maling nehmen
hier: anarchistisch
ongedierte

Gangding
knallen
Faschoarschlöcher
Stricher

groepsding
klappen uitdelen
fascistische zakken
scheldwoord

boos
gesloten zijn
manier van doen
angst

proben
leisten
Vorsprechen
trau dich mal

repeteren
presteren
auditie
durf nou eens

scheldwoord
lid
waar het op staat
een pact gesloten

spinnst du
Beziehung
angepisst
nach deiner Nase gehen

ben je gek geworden
relatie
beledigd
naar jouw zin gaan

naam van een leerling
gemakzuchtige jongen
zich omkleden
docentencorps

Zeichen
Aufkleber
würdig
entscheiden

teken, logo
stickers
waardig, echt
beslissen

afleiden
overschrijven

Frage 25-28
(30:50 – 35:40)
Bayern-Asylant
einpennen
empört
faschomäßig

Frage 29 und 30
(35:40 – 39:20)
Zuwachs
Welle
innere Kreis
Vorschlag

Frage 31
(39:20 – 40:50)
Kumpel
auf dem Trockenen
Kiffe
verarschen
Anarcho-Zecken

Frage 32 und 33
(40:50 – 43:20)
sauer
zumachen
Art
Schiss

Frage 34 und 35
(43:20 – 45:45)
Fotze
Mitglied
wo es langgeht
verschworen

Frage 36 und 37
(45:45 – 48:40)
Kaschi
Hänger
sich umziehen
Kollegium
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Frage 38 und 39
(51:00 – 54:00)
Spast
ständig verfügbar
ticken

scheldwoord
voortdurend beschikbaar
hier: in elkaar zitten,
denken

verpissen
klettern

wegwezen
klimmen

smeerlapperij
driemeterduikplank
scheldwoord
toelatingsvoorwaarden
bek

einen Knall haben
den Kurs wecheln
Datenschutz
Aufriss

gek zijn
van klas veranderen
bescherming van
persoonlijke gegevens
drukte

gek
doel

komisch
Aussätzige

vreemd
melaatse

gember
heftig
geen grap
meer in Hongarije
begeleider
handtekeningen
wandelaars

Klamotten
Stelle
Erlösung
nach dem Rechten
schauen
Abi

kleren
plek
verlossing
kijken of alles goed gaat

scheldwoord voor
anarchisten
blaadjes

vernichten
berücksichtigen
Einzelkämpfer

vernietigen
rekening houden met
individuele strijder

erstaunlich
Baldrian
verrückt
Sophie Scholl
Prügelei
kapieren
hau ab

verbazingwekkend
kalmeringsmiddel
gek
maakte flyers tegen Hitler
vechtpartij
begrijpen
hoepel op

Frage 40-43
(54:00 – 58:30)
Sauerei
3er
Penner
Aufnahmebedingungen
Fresse

Frage 44-46
(58:30 – 1:02:00)
bescheuert
Zweck

Frage 47 und 48
(1:02:00 – 1:11:30)
Ingwer
krass
ohne Witz
Balaton
Betreuer
Unterschriften
Wanderer

eindexamen

Frage 49 und 50
(1:12:00 – 1:15:30)
Anarchowichser
Zettel

Frage 51
(1:15:30 – 1:19:30)
in Führung

aan de leiding

Frage 52 und 53
(1:19:30 – 1:22:00)
fassen
vergöttern
eifersüchtig
Einserdiplom
Schmalspurpädagoge
der zweite Bildungsweg

begrijpen
verafgoden, erg
bewonderen
jaloers
diploma met tienen
eenvoudige leraar
avondschool
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Frage 54
(1:22:20 – 1:24:55)
Scheiße bauen

een stommiteit uithalen

Frage 55-57
(1:25:10 – 1:37:10 (Ende))
verriegeln
von mir aus
erfolgreich
Herkunft
Umfeld
assi
Auszüge
Aufsätze
Wirtschaft

op slot doen
hier: prima
succesvol
afkomst
omgeving
asociaal
citaten
opstellen
bedrijfsleven

Arbeitslosenquote
Raumkapsel
vorhaben
infizieren
reißen
gerade
schlimm
verletzt

aantal werkelozen
ruimtecapsule
van plan zijn
infecteren, besmetten
scheuren, trekken
zojuist
erg, ernstig
gekwetst
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