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Einleitung

Einleitung
Dieses Heft mit didaktisierten Unterrichtsmaterialien zum Film Tschick wird Ihnen von
den Autoren und Verleger 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 Tschick bekommen Sie eine Kostprobe von der
Arbeitsweise in ZugSpitze. Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß bei Tschick 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/tschick

Vor der Vorstellung

Vor der Vorstellung

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

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

Aufgabe 2 Trailer
Schau dir den Trailer von Tschick bei YouTube an. Beantworte die Frage bei Aufgabe 1
jetzt noch einmal.
Bekijk de trailer van Tschick bij YouTube. Beantwoord de vraag bij opdracht 1 nu nog eens.
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Vor der Vorstellung

Aufgabe 3 Die Walachei
In dem Film wollen die beiden Hauptfiguren in die Walachei fahren. Du siehst hier eine Karte
von Europa.
1 Such im Atlas oder im Internet, wo die Walachei liegt und mal diese Gegend rot an.
Zoek in de atlas of op internet, waar Walachije ligt en kleur deze streek rood.

2 In welchem Land liegt die Walachei?
In welk land ligt Walachije?

3 Durch welche drei Länder muss man da fahren? Umkreis die richtigen Länder.
Door welke drie lander moet je dan rijden? Omcirkel de juiste landen.

Frankreich | Österreich | Polen | Slowenien | Tschechien | Ukraine | Ungarn
(Hongarije)
4 Glaubst du, dass die beiden Figuren ihr Reiseziel erreichen?
Denk je dat de twee personen hun reisdoel bereiken?

Ja / Nein
5 Warum (nicht)?
Waarom (niet)?



Vor der Vorstellung
Du siehst hier die drei Hauptfiguren während der
Reise in die Walachei: Maik Klingenberg, Andrej
Tschichatschow (’Tschick’) und Isa Schmidt. Isa macht
aus den Initialen ihrer Namen ein Wortspiel, indem sie
noch die Buchstaben O, R und E hinzufügt.
6 Schreib auf, welches Wort entsteht, indem du
noch die Buchstaben O, R und E hinzufügst.
	Schrijf op welk woord ontstaat als je de letters O, R en
E toevoegt.

A T    M K    I S   
7 Was bedeutet das Wort wahrscheinlich auf Niederländisch?
Wat betekent dat woord waarschijnlijk in het Nederlands?

Aufabe 4 Rätsel
Du siehst hier ein Sudoku mit Namen / Begriffen, die oft im Film vorkommen.
Füll das Sudoku aus. In jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem Block dürfen die neun
Namen immer nur einmal vorkommen.
Vul de sudoku in. In iedere regel (horizontaal), iedere kolom (verticaal) en in elk blok mogen de negen
namen telkens maar één keer voorkomen.

Walachei

Isa

Marzahn

Prag

Maik

Norma

Lada

Norma

Walachei

Isa

Lada

Prag

Norma

Tatjana

Tatjana

Prag

Lada

Marzahn

Walachei

Isa

Isa

Maik

Tschick

Prag

Prag

Maik

Tschick

Tatjana

Walachei

Maik

Lada

Norma

Lada

Prag

Walachei

Marzahn

Norma
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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.

(02:06 – 04:30)
1 Wat voor briefje laat Tatjana door de klas gaan?
2 Waarom is het bijzonder dat Maiks moeder iedere keer het clubkampioenschap van haar
tennisclub wint?

(05:13 – 07:25)
3 Waarom is leraar Wagenbach na schooltijd zo boos op Maik?

4 Waarom print Maik de schoolfoto van Tatjana?

(07:30 – 09:55)
5 Wat vindt Maik van Tschick, als Tschick door de leraar wordt voorgesteld?
6 Waarom moet Tschick in de wiskundeles voor het bord uitleggen hoe hij de tweede
opdracht heeft gedaan?’

Während der Vorstellung
(10:01 – 12:53)
7 Krijgt Maik nu wel of niet een uitnodiging voor
Tatjana’s verjaardag?



8 Waarom denk je dat?




(12:55 – 15:30)
9 Maik hoort van zijn moeder dat ze morgen naar de beauty-farm gaat. Wat bedoelt ze
daarmee?



(16:02 – 18:20)
J Waarom krijgt Maik 200 euro van zijn vader?



K Wat beeldt Maik zich in als hij in het zwembad is?



(18:36 – 20:40)
L Maik legt aan Tschick uit waarom het huis van zijn ouders in een verlaten gebied staat. Wat
is namelijk de reden?




(21:01 – 22:35)
M Hoe overtuigt Maik Tschick ervan dat hij wél op meisjes valt?



(22:55 – 27:43)
N Waarom is Maik volgens Tschick niet uitgenodigd op het feestje van Tatjana?



O Hoe reageert Tatjana op Maiks tekening?



P Waarom wil Tschick naar Walachije?



Q Maik gelooft niet dat Tschick Joodse zigeuners in zijn familie kan hebben. Hoe legt Tschick
dat uit?
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Während der Vorstellung
(27:50-35:00)
R Waarom zou Tschick tape op zijn gezicht plakken? (Het heeft niet echt met Kevin Kuranyi te
maken!)



S Hoe kan je volgens Tschick bepalen welke richting ze moeten volgen?




T Hoe reageert Maik op die uitleg?



Waarom zet een boer de achtervolging op Maik en
Tschick in?



(35:50 – 36.50)
Wat verwijten Maik en Tschick elkaar?



(36:52 – 38:14)
Waarover fantaseren Maik en Tschick in het donker?




(38:30 – 39:50)
Wat voor jongeren ontmoeten ze en wat doen die daar?



(39:50 – 43:25)
Wie of wat is NORMA?



Wat voor soort gerecht is Risi-Pisi?



Wat moeten de kinderen doen om een toetje te krijgen?



(44:10 – 47:15)
Waarom krijgt Tschick een agent achter zich aan?




Hoe bedenkt Maik hoe / waar hij Tschick terug kan vinden?




Während der Vorstellung
(47:35 – 53:50)
Wat is er met de Lada gebeurd als Tschick terugkomt?
Waarom gaan de jongens op zoek naar een slang?
Wat verwijt Maik Tschick, als ze met de slang weglopen van de vuilnisbelt?

(54:00 – 1:01:00)
Waarom wil Isa naar Praag?
Waarom gooien de jongens Isa in het water?
Maik moet de haren van Isa knippen. Waarom trekt ze
haar T-shirt uit?

(1:03:10 – 1:10:40)
Waarom gaat Isa alweer weg bij de jongens?
Waarom moet Maik de auto gaan besturen?
Wat vertelt Tschick aan Maik, wat hij nog aan niemand heeft verteld?

(1:11:50 – 1:15:37)
Wat gebeurt er als de jongens worden ingehaald door een vrachtwagen met varkens?

Waarom loopt Tschick enkele minuten later weg?
Waarom is Tschick dubbel blij met het jasje van Maik?

(1:16:20 – 1:20:00)
Op wie is Maiks vader kwaad en waarom?
Wat verklaart de advocate aan de rechter waarmee Maik het niet eens is? Noem twee
dingen.
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Während der Vorstellung
Waarom vliegt Maiks vader Maik buiten de rechtbank aan?




Om welke redenen waarschijnlijk gooit moeder spullen in het zwembad?



(1:20:30 – 1:23:57)
Maik rijdt met twee agenten mee naar school. Waarom willen ze van hem weten waar
Tschick is?




Voor wie is het briefje bestemd dat Tatjana aan het einde door de klas stuurt?



Verklaar Maiks reactie aan het einde!



Aufgabe 6 Sprechen
(12:08)

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
omdat
verliefd op
hopen
de uitnodiging
het
verjaardagsfeestje

1 Welche Personen sieht man hier?
2 Wo befinden sie sich?
3 Wohin schaut der Junge rechts? Warum?

im Klassenzimmer
weil
verliebt in
hoffen
die Einladung
die
Geburtstagsparty

Während der Vorstellung

Aufgabe 7 Gespräche führen
(nach 12:08)

Arbeitet zu zweit. Einer von euch spielt die Rolle von Maik, der andere spielt die Rolle
von Tschick, der seit einigen Wochen neben ihm sitzt. Benutzt die Wörter im Rahmen.
Werk in tweetallen. Eén van jullie speelt de rol van Maik, de andere de rol van Tschick, die sinds een
paar weken naast Maik zit. Gebruik de woorden in het kader.

Maik

Tschick

Hé Tschick, heb jij een uitnodiging gekregen? Een uitnodiging, waarvoor?
Voor het verjaardagsfeestje van Tatjana
natuurlijk!

Nee, vind ik niet erg. En jij?

Ik ben ook niet uitgenodigd. Maar ik vind het Tja, misschien vindt ze dat leuk.
wel erg. Ik heb al een cadeau voor Tatjana. Ik
heb haar gezicht getekend.
Kan je mij niet een paar tips geven?

Dat is niet eenvoudig. Je moet meer
opvallen! Je bent een saaie piet!

Hoe moet ik dan opvallen?

Je hebt nieuwe kleren nodig! En laat je in
een taxi naar het verjaardagsfeestje rijden!

Maar ik heb geen uitnodiging!

Maakt niet uit! Je moet er gewoon heen
gaan! En je kan mij je gave jasje geven als je
nieuwe kleren hebt.

nicht schlimm
eingeladen
schon schlimm
das Geschenk
das Gesicht
zeichnen

vielleicht
ein paar Tipps
auffallen
der Langweiler
denn
neue Kleider brauchen

lassen
Macht nichts.
einfach
hinfahren
geile Jacke
wenn

Aufgabe 8 Sprechen
(16:55)

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.
het zwembad
elkaar leren kennen
de zomervakantie
op reis gaan
omdat
het huwelijk

1 Welche Personen stehen auf dem Bild?
2 Worüber sprechen sie?
3 Mag Maik die andere Person? Warum (nicht)?

der Pool
sich kennen lernen
die Sommerferien
verreisen
weil
die Ehe
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Während der Vorstellung

Aufgabe 9 Schreiben
Du hast jetzt gesehen, dass Maiks Vater einfach mit einer Freundin für zwei Wochen wegen
eines ‘Geschäftstermins‘ verreist. Maiks Vater lässt Maik also allein im Haus zurück, denn Maiks
(Nach 18:20)
Mutter muss in eine Klinik aufgenommen werden. Was hältst du von Maiks Vater?
Schreib eine kurze E-Mail an Maiks Vater, worin du ihm auf höfliche Weise deine Meinung
(in ca. 50 Wörtern) zu seinem Verhalten erklärst.
Schrijf een korte e-mail aan Maiks vader, waarin je hem op een beleefde manier jouw mening (in
ca. 50 woorden) over zijn gedrag uitlegt.
Mailbox

Neue Nachricht

An:

juergen.klingenberg@web.de

Von:

…

Betrifft:

‘Geschäftstermin‘

Sehr geehrter Herr Klingenberg,
wie ich gerade gesehen habe, wollen Sie wegen eines ‘Geschäftstermins´ für zwei
Wochen mit einer jungen Dame verreisen. Ich meine …








Mit freundlichen Grüßen

Aufgabe J Sprechen
(30:06)

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.
onderweg
op een akker
het isolatietape
opplakken
er ouder uitzien
de automobilist
een rijbewijs
hebben
arresteren

unterwegs
auf einem Acker
das Isolierband
aufkleben
älter aussehen
der Autofahrer
einen Führerschein
haben
verhaften

Während der Vorstellung
1 Welche Personen sieht man hier?
2 Wo sind sie?
3 Warum sieht dieser Junge so komisch (vreemd) uit?

Aufgabe K Gespräche führen
Maik hat Isa die Haare geschnitten. Sie glaubt, dass
sie jetzt gut aussieht. Sie will von Maik wissen, was sie
(nach 1:01:30)
von ihm hält. Isa und Maik führen plötzlich ein ganz
romantisches Gespräch.
Arbeitet zu zweit. Einer von euch spielt die Rolle von
Maik, der andere spielt die Rolle von Isa. Benutzt die
Wörter im Rahmen.
Werk in tweetallen. Eén van jullie speelt de rol van Maik, de
andere de rol van Isa. Gebruik de woorden in het kader.

Isa

Maik

Hé Maik, dank je wel. Ik geloof niet, dat ik er
zo goed uitzie.

Jawel. Je ziet er hartstikke cool uit. Dit is veel
beter zo.

Dat is aardig, dat je dat zegt. Vind je mij
aardig?

In het begin niet. Gisteren heb je zo hard
tegen ons geschreeuwd.

En jij vindt ook dat ik stink?

Nee, je stinkt niet. En ja, nu vind ik je aardig.
Kom je met ons mee?

Ja graag! En wat doen we dan?

Dan zoeken we werk in Walachije. En we
zoeken een huis. En we worden samen
gelukkig!

Ja, gaaf! En Tschick? Wat doen we met
Tschick?

Tschick kan bij ons wonen. En als hij daar een
vriendin heeft, kan zij ook bij ons wonen.

Dat vind ik echt leuk! En krijgen we dan ook
kinderen?

Natuurlijk! We krijgen vier lieve kinderen en
we worden heel oud!

aussehen (ich sehe aus, du siehst aus)
nett
am Anfang
laut schreien
hast geschrien
zu uns
auch
mitkommen mit

machen
Arbeit
in der Walachei
glücklich
wenn
wirklich toll
Kinder bekommen
liebe Kinder
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Während der Vorstellung

Aufgabe L 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.
(1:05:05)
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.
over tien jaar
elkaar ontmoeten
ruzie maken
op jongens /
meisjes vallen
naar Praag

1 Welche Personen sieht man hier?
2 Worüber sprechen sie?
3 Glaubst du, dass sie gute Freunde sind? Warum (nicht)?

in zehn Jahren
sich treffen
sich streiten
auf Jungen /
Mädchen stehen
nach Prag

Während der Vorstellung

Aufgabe M Schreiben
Isa und die beiden Jungen sprechen über ihre Zukunft. Sie wollen sich in zehn Jahren hier an
dieser Stelle noch einmal treffen. Was glaubst du, wie sieht die Welt der drei Jugendlichen
(nach 1:05:05)
dann aus? Haben sie einen Job? Was für Job? Haben sie eine Familie? Wo wohnen sie?
Schreib Isa, Maik und Tschick eine Mail von ca. 60 – 90 Wörtern, in der du beschreibst,
wie die Welt der drei einzelnen Jugendlichen deiner Meinung nach in zehn Jahren
aussieht.
Schrijf Isa, Maik en Tschick een mailtje van 60 – 90 woorden, waarin je beschrijft hoe de wereld van
de drie afzonderlijke jongeren er over tien jaar volgens jou uitziet.
Mailbox

Neue Nachricht

An:

maik.klingenberg@kabelmail.de; tschick@gmx.de; isagirl@web.de

Von:

…

Betrifft:

in zehn Jahren

Hi Isa, Tschick und Maik,
gerade habe ich gesehen, wie ihr verabredet habt, dass ihr euch in zehn Jahren
wieder treffen wollt. Das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt ein klein wenig ein Bild von
euch bekommen. Darum beschreibe ich hier, wie eure Zukunft meiner Meinung nach
aussieht:
Maik, in zehn Jahren 





Isa, du 





Und Tschick, ich glaube fest, dass du 





Was haltet ihr davon? Ich bin gespannt auf eure Reaktion. Mailt mir bald zurück!
Tschüs
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Nach der Vorstellung

Nach der Vorstellung

Aufgabe N Vortrag
Du hast jetzt den ganzen Film Tschick gesehen. Bereite einen Vortrag vor, worin du
folgende Punkte verarbeitest.
Je hebt nu de hele film Tschick 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 kunnen 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?)
• 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!

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.)

Nach der Vorstellung

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 hiervoor genoemde zes 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:

Maik Klingenberg (1 sein)

in der Schule. Tatjana (2 schicken)

Einladungen für ihre Geburtstagsparty durch die Klasse.
Maik (3 hoffen)

, dass er auch eine Einladung bekommen

(4 werden)

. Plötzlich (5 stehen)

neuer Schüler in der Klasse. Er (6 heißen)
(7 wollen)

ein
Andrej, aber er

nichts über sich selbst erzählen. Maik (8. mögen)
ihn nicht.

Am letzten Schultag (9 sein)

alle Schüler da. Sie (J werden)

alle in die nächste Klasse versetzt. Maik (K haben (volt.
deelw.))

sich aber nicht für seine Noten (L interessieren (volt.

deelw.))

. Viele Abende lang (M haben)

er Tatjanas Gesicht (N zeichnen (volt.deelw.))

.
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Er (O wissen)

aber nicht, ob er Tatjanas Party besuchen (P dürfen)
.

Am nächsten Tag (Q stehen)

Tschick vor der Tür. Er (R sagen)

: “Hé Maik, heute Abend (S fahren)
mir zu Tatjanas Party. Ich (T haben)

nämlich einen Lada (

(volt.deelw.))

.” Abends (

Zeichnung mit zur Party. Tatjana (
Dann (
(

Tschick vor, dass sie zusammen in die Walachei

fahren)

. Maiks Eltern (

haben)

sein)

Tschick:

du schon den Führerschein (
haben)

werden)

( kaufen)
ein Langweiler und ein Muschi.”

keine Landkarte. Und du (

ihr? Woher (

haben)

: “Hé, wie alt (

sein)

ihr diesen Schrottwagen?” Und dann

haben)

sie kein Benzin mehr.
brauchen)

können. Er (

einen Schlauch, um Benzin stehlen zu

müssen)

suchen. Maik (

auf einer Mülldeponie (vuilnisbelt)

helfen)

ihm natürlich. “Hé, was (
ihr da? (

sein)

Jungen, wie man Benzin (

zeigen)
.

dann (
? Isa (

passieren (volt.deelw.))

sein)

fahren (volt.deelw.))

mit Tschick und Maik weiter
. Sie (

zusammen an einem See (

haben)

baden (volt.deelw.))

. Isa (

etwas später allein weiter nach Prag (
. Die beiden Jungen (
(

haben (volt.deelw.))

im Krankenhaus (

landen (volt.deelw.))

schreien)

den beiden

stehlen)

sein)

machen)

ihr verrückt?”, (

ein Mädchen. Isa (

(

sein)

nicht besonders gut auf der Autobahn. Ein anderer

rufen)

Und was (

sollen)

du eine Landkarte kaufen?” “Ich

fahren)

Autofahrer (

Tschick (

:

du, wie du zum Großvater fahren (
,(

(

antworten)

unbedingt meinen Opa in der Walachei besuchen!”

wissen)

Tschick (

machen (volt.deelw.))

schon sehr viel Erfahrung mit Autos. Ich

wollen)

“Aber (

in

fragen)

(rijbewijs gehaald)?” Tschick (
(

Maik die
sehr überrascht aus.

schlagen)

“Egal, ich (

klauen

nehmen)

sehen)

den Ferien sowieso nicht zu Hause. Maik (
“(

du mit

reisen (volt.deelw.))

haben)
und dann (

sein)
einen Unfall

sein)
.

sie
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Aufgabe P Lesen
Du hast den Film ’Tschick’ gesehen und willst in der Schule einen Vortrag über den Film
halten. Darum suchst du Informationen zum Film und zum Regisseur. Im Internet findest du ein
Interview mit dem Regisseur. Da die betreffende Website gehackt wurde, stehen alle Fragen
und Antworten getrennt voneinander. Kannst du herausfinden, welche Antwort zu welcher
Frage gehört? Achtung: Eine Antwort bleibt übrig!
Schreib die passenden Buchstaben (Antworten) hinter die Ziffern (Fragen).
Schrijf de passende letters (antwoorden) achter de cijfers (vragen).

1      2      
3      4      5      
6      7   

“Ich war hässlich, unbeliebt und verliebt“
Fatih Akin über Tschick, seine Bestseller-Verfilmung
Als ’Tschick’ zum Bestseller wird, stehen schnell Regisseure und Produktionsfirmen
beim Autor Wolfgang Herrndorf Schlange. Alle wollen den Jugendroman ins Kino
bringen. Fatih Akin hatte mit seinen Filmen ’Gegen die Wand’ und ’Soul Kitchen’ schon
internationale Erfolge gefeiert.
1 Hattest du Angst, dass der Film den Kern des Buches nicht
treffen würde?
2 In ’Tschick’ geht es um ’den besten Sommer von allen’.
Kannst du dich noch an deinen besten Sommer erinnern?
3 Obwohl ’Tschick’ ein Roman über zwei Jugendliche ist,
können viele Erwachsene sich damit identifizieren, weil sie
es auf ihre eigene Jugend projizieren. Ist es möglich, dieses
Gefühl als Erwachsener zu wiederholen?
4 Bist du ein Außenseiter gewesen?
5 Du hast auch einmal gesagt, ’Tschick’ habe dich gerettet.
Woraus musstest du gerettet werden?
6 Bist du eher Tschick oder eher Maik?
7 Die Musik im Film ist sehr aktuell. Bilderbuch, K.I.Z, Seeed. Besteht nicht die Gefahr,
dass die Verfilmung dadurch weniger zeitlos wird als der Roman?
A Das war die Zeit nach dem Abi. Schule war für mich wie Knast – mein Alcatraz.
1994 hatte ich mein Abitur in der Tasche und einen Studienplatz in Hamburg an
der Hochschule für Bildende Künste. Meine Zukunft war abgesichert, ich war in
Hamburg und konnte drei Monate voll chillen.
B Ich bin beide. Ich hab von Maik das Verträumte, das Melancholische, das
Nachdenkliche und Vernünftige. Und von Tschick hab ich den Leichtsinn und das
Gewitzte.
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C Ich glaube, die Weite ist um die Ecke. Das, was wir suchen, muss nicht am Ende der
Welt sein. Das kann auch vor der eigenen Haustür liegen. Heute reisen wir weit weg,
weil es möglich ist, für ein paar Euro an den Arsch der Heide zu fliegen. Ich hab das
früher mit dem Interrailticket gemacht. Für 250 Mark konnte ich drei Wochen durch
die Welt fahren. Die Generation davor war wahrscheinlich noch wie in ’Tschick’ in der
deutschen Provinz unterwegs.
D Ich hatte nach meinem letzten Film ’The Cut’ große Selbstzweifel.
E Ich war ein totaler Außenseiter. Das war auch einer der Gründe, warum ich ’Tschick’
drehen wollte. Ich war immer der Durchgeknallte. Ein Künstler, der Filme machen
will, komische Klamotten trägt und merkwürdige Musik hört. Wenn man mit zwölf
Prince geil findet, ist man in den Augen der anderen ja schon mal als Spinner.
F Ja, am Anfang. Wir hatten nämlich wenig Zeit. ’Tschick’ ist nicht irgendein Krimi.
Wenn man das nicht richtig macht, können einem das viele Leute übel nehmen.
Außerdem musste am Drehbuch noch viel geändert werden.
G ’Willkommen im Dschungel’ von Bilderbuch ist ein zeitloser Song. Der klingt ja fast
wie Falco in den Achtzigern. Und die schleppenden Beats und locker gesprochenen
Rhymes bei ’Hurra, die Welt geht unter’ von K.I.Z erinnern ja auch eher an 90erHip-Hop. Unsere Überlegung war: Bei welchem Song würden die Jungs das Radio
anlassen? Ob das veraltet, wird die Zeit zeigen.
H Wir werden alle älter. Aber wenn wir so einen Film sehen oder so ein Buch lesen,
dann hält das Älterwerden für einen Moment still. Wenn man sich mit den Jungs auf
der Leinwand identifizieren kann, dann ist man für den Moment nochmal 14. Viele
genießen das. Ich fand 14 immer scheiße. 14 war für mich furchtbar. Ich war hässlich,
unbeliebt und verliebt in ein Mädchen, das nichts von mir wollte.

Wörterlisten

Wörterlisten

Frage 1 und 2
(02:06 – 04:30)
Einladung
intus

uitnodiging
(hier:) opgedronken

Entzugsklinik

verslavingskliniek

opstel
onsmakelijk

eklig
rausreißen

walgelijk
uitscheuren (uit het schrift)

vlakte
aso

Arschloch
Geruch

scheldwoord, ‘klootzak‘
geur, lucht

scheldwoord, ‘dombo‘
geef eens door

gerade
auf dich ist Verlass

juist
op jou kan je rekenen

Frage 3 und 4
(05:13 – 07:25)
Aufsatz
widerwärtig

Frage 5 und 6
(07:30 – 09:55)
Weite
Assi

Frage 7 und 8
(10:01 – 12:53)
Spacko
schieb rüber

Frage 9
(12:55 – 15:30)
geil
lauter Fünfen

gaaf
alleen maar onvoldoendes

Zeugnis

rapport
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Frage 10 und 11
(16:02 – 18:20)
Geschäftstermin

zakelijke afspraak

Scheiß bauen

rottigheid uithalen

geleend
oud genoeg om door
een rechter gestraft te
kunnen worden
wijk in Berlijn met veel
hoge flats

Immobilien
Kohle
Frosch

onroerend goed (huizen)
geld
kikker

geen zin
serieus?
homo

Ich komme damit klar.
Scheißlaune

Ik kan daar wel mee
leven.
rothumeur

peilen, de plaats
ontdekken waar
iemand zich bevindt
(hier:) watjes

Bullen
Kevin Kuranyi
Gegend
verarschen

politie
bekende Duitse voetballer
streek, omgeving
in de maling nemen

groeien
titel van een
Amerikaanse film

Dosen
Mario Götze

blikjes
bekende Duitse voetballer

apen
hersenen, brein

Riesenschlacht
Zahl

enorme veldslag
getal

Frage 12
(18:36 – 20:40)
geliehen
strafmündig

Marzahn

Frage 13
(21:01 – 22:35)
keinen Bock
im Ernst?
schwul

Frage 14 – 17
(22:55 – 27:43)
blinken

richting aangeven

Frage 18 – 21
(27:50 – 35:00)
orten

Muschis

Frage 22
(35:50 – 36:50)
wachsen
Transformers

Frage 23
(36:52 – 38:14)
Affen
Gehirn

Frage 24
(38:30 – 39:50)
Radel

fiets

Wörterlisten
Frage 25 – 27
(39:50 – 43:25)
Spende
Heuss, Lübke … Gauck

gave, (hier:) het eten, de
maaltijd
namen van alle
presidenten van de
Bondsrepubliek

Winkel

hoek

alle
veilig

Windrad

windmolen

benzine
op
slang

Fehlanzeige
(Ober)Spastis
hau ab

(hier:) niet te vinden
(enorme) stomkoppen
hoepel op

(natuurkundige) wet
verwisseld, omgewisseld
zeep

Trottel
zittern

sukkel
trillen, bibberen

leuning(en)
puinhopen
gewond

lenken
Feigling
Langweiler

sturen
lafaard
saaie piet

inhalen
gek

stecken
Heim

stoppen
tehuis

de achteruitkijkspiegel
omzetten
proces in de rechtbank
advocate
schuldbekentenis

eins in die Fresse
bekommen
Lösung
alter Finne
die Luft anhalten

een klap op je bek krijgen

een Lada in puin rijden

seltsamerweise

vreemd genoeg

Frage 28 und 29
(44:10 – 47:15)
sämtlichen
sicher

Frage 30 – 32
(47:35 – 53:50)
Sprit
alle
Schlauch

Frage 33 – 35
(54:00 – 1:01:00)
Gesetz
vertauscht
Seife

Frage 36 – 38
(1:03:10 – 1:10:40)
Geländer
Trümmern
verletzt

Frage 39 – 41
(1:11:50 – 1:15:37)
überholen
bekloppt

Frage 42 – 45
(1:16:20 – 1:20:00)
den Rückspiegel
verstellen
Verhandlung
Anwältin
Schuldeingeständnis

oplossing
volkomen verrassing
de adem inhouden

Frage 46 – 48
(1:20:30 – 1:23:57)
einen Lada schrotten
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