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Einleitung

Einleitung
Dieses Heft mit didaktisierten Unterrichtsmaterialien zum Film Kebab Connection 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 Deutschlehrwerk ist, das völlig auf dem GER – dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen – basiert. ZugSpitze setzt sich aus kleinen Paragrafen
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 Paragrafen 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 Kebab Connection bekommen Sie eine Kostprobe von
der Arbeitsweise in ZugSpitze. Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß bei Kebab
Connection 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/kebab
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Stelle dein ideales Kebabmenü zusammen
Stelle dein ideales Menü mit deinem Lehrer zusammen und kreuze an, welche Aufgaben
du machen möchtest.
Stel samen met je leraar je eigen ideale menu samen en kruis aan welke opdrachten je zou willen
maken.

Vorspeise (vor der Vorstellung)
Aufgabe

Auftrag

Fertigkeit

Zeit

1

Filmbilder beobachten

5 Min.

2

Trailer beobachten

15 Min.

3

Worträtsel lösen

10 Min.

Hauptspeise (während der Vorstellung)
Aufgabe

Auftrag

Fertigkeit

Zeit

4

Fragen beantworten anhand des Filmes

Hören und Sehen

2 St.

5

E-Mail schreiben

Schreiben

20 Min.

6

Gespräch zwischen Ibo und Lefty

Gespräche führen

20 Min.

7

E-Mail schreiben

Schreiben

20 Min.

8

Gespräch zwischen Titzi und Ibo

Gespräche führen

20 Min.

Nachspeise (nach der Vorstellung)
Aufgabe
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Auftrag

Fertigkeit

Zeit

9

Sprechen anhand Filmbilder

Sprechen

30 Min.

10

Vortrag über den Film halten

Sprechen

45 Min.

11

Rezension in die richtige Reihenfolge setzen

Lesen

15 Min.

12

Sätze verbessern

Grammatik

10 Min.

13

Richtige Verbformen schreiben

Grammatik

15 Min.
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Vor der Vorstellung

Vor der Vorstellung

Aufgabe 1 Bilder
Du siehst hier vier Bilder aus dem Film Kebab Connection.
Je ziet hier vier foto’s uit de film Kebab Connection.

Kebab Connection

Materialien zum Film
Author:
Marcel den Hollander
Redaktion:
Carine Ettema

www.zugspitze-online.nl/kebab

Wovon handelt dieser Film deiner Meinung nach?

SCHÜLERHEFT

Waarover gaat deze film volgens jou?
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Aufgabe 2 Trailer
Schau dir jetzt den Trailer von Kebab Connection bei YouTube an. Beantworte Aufgabe 1
noch einmal.
Bekijk nu de trailer van Kebab Connection bij YouTube. Beantwoord opdracht 1 nog eens.




Aufgabe 3 Rätsel
In dem Film kommen bestimmte deutsche Wörter ziemlich oft vor. Du siehst sie hier im
Kasten.
In de film komen bepaalde Duitse woorden vrij vaak voor. Je ziet ze hier in een kader staan.

Glückskeks | Hochzeit | im Stich lassen | kämpfen | Kunden | Neffe | Onkel |
Prüfung | Pussy | schwanger | Werbespot | Windeln
Fülle folgendes Kreuzworträtsel aus, indem du die deutschen Wörter notierst, die zu den
niederländischen Wörtern passen.
Vul nu het volgende kruiswoordraadsel in door de Duitse woorden te noteren, die bij de Nederlandse
woordjes passen.

1 luiers 2 oom 4 watje 5 zwanger 8 vechten
Waagerecht (horizontaal):	
9 gelukskoekje J in de steek laten
1 reclamespot 3 klanten 4 toets, examen 6 bruiloft
Senkrecht (verticaal):	
7 neef
1

2

3
4

5

6
7
8

9

10

10:17
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Während der Vorstellung

Während der Vorstellung

Aufgabe 4 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.

Kebab Connection
(03:00 - 04:15)

1 Hoe reageert Ibo’s oom op de reclamespot?
2 Waarom reageert hij zo?

Materialien zum Film

(05:00)
3 Ibo neemt afscheid van zijn vriendin. Ze zucht, omdat ze zich zorgen maakt. Waarover
maakt ze zich zorgen, denk je?

Author:
Marcel den Hollander

(06:30 - 08:10)
4 Ibo bezoekt een filmregisseur. Waarom?

Redaktion:
Carine Ettema

www.zugspitze-online.nl/kebab
5 Wat voor kritische vraagt stelt de regisseur?

(08:40 - 09:10)

SCHÜLERHEFT

6 Waarom spreekt Titzi’s vriendin waarschijnlijk zulke vreemde teksten?
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7 Waarom zegt ze:’Die nehmen mich nicht’. Wie kan er misschien met ‘Die’ zijn bedoeld?



(10.30)
8	Wat voor man moet dat zijn, die vraagt:’Warum steht dieser King of Kebab nicht auf
unserer Liste?’



(10:55)
9 ‘Da hinten, da waren gerade 100 Mann!’ Waar komen die 100 mensen net vandaan?



J En waar gaan ze naartoe?



(12:00)
K Waarom noemt Ibo’s vriend Sifu hem ‘Spielberg’?



(12:20 – 13:00)
L Waarom reageert Ibo’s oom nu heel anders op Ibo?



(13:30 – 14:00)
M	De eigenaar van het Griekse restaurant is erg teleurgesteld omdat hij geen gasten meer
krijgt. Waarom is hij ook over zijn eigen zoon teleurgesteld?



(15:00 – 17:00)
N Op welke manier maakt Titzi Ibo duidelijk dat ze zwanger is?



(18:00)
O ‘Ibo steht bei uns in Hürriyet.’ Wat moet er met ‘Hürriyet’ zijn bedoeld?



(18:30 – 19:20)
P	Ibo‘s vader reageert niet woedend, omdat hij opa wordt. Iets anders maakt hem woedend,
wat namelijk?



(21:10)
Q	Ibo en Titzi hebben ruzie. Ibo zegt: ‘Ich dachte, die Prüfung (examen) ist gestrichen (gaat
niet door).’ Welk examen?



10:17
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Während der Vorstellung
R Waarom is dat een domme en gemene opmerking van hem?



(21:30)
S Waarom gebruikt Titzi hier het woord ‘Türke’ opeens als scheldwoord?



T Wat had Ibo namelijk tegen Titzi moeten zeggen?



(22:00)
Ibo bezoekt nu de eettent van Lefty. Lefty is de zoon van Kirianis, de eigenaar van het
Griekse restaurant. Waarom is Lefty boos op Ibo?



 aarna reageert Lefty erg positief op het bericht van Titzi’s zwangerschap. Waarom
D
adopteert Ibo Lefty en waarom adopteert Lefty Ibo?



(25:40)
Waarom roept Ibo heel vrolijk:’Yes! Ey, sie hat kein Wort gesagt!’



(25:50 – 27:05)
Reageert Titzi‘s moeder anders of net zoals Ibo’s vader op het bericht van Titzi’s
zwangerschap? Wat is namelijk haar argument?



(27:10 – 29:30)
Wat heeft Titzi gekocht? Wat voor stommiteit haalt Ibo daarna uit?



(30:45 – 31.30)
Waarom krijst de baby zo hard?



Waarom is Ibo zo trots op zichzelf, wat heeft hij namelijk ontdekt?



(33:30 – 34:30)
Waarom gaat Titzi naar de woning van Ibo’s ouders?



(35:00 – 35:30)
Wat leert Ibo’s vader nu van Ibo’s moeder?



(35:30 – 36:30)
Wat voor aanbod doet oom Ahmet hier aan Ibo?
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(37:30 – 38:30)
Wat heeft Ibo’s vader nu met Ibo te bespreken?



Heeft Ibo’s vader gelijk? Waarom (niet)?



(39:20 – 40:05)
Waarom gaat Kirianis naar de eettent van zijn zoon Lefty, wat vraagt hij hem?



Waarom reageert Lefty afwijzend?



(41:20 – 45:00)
Waar reageert het bioscooppubliek erg negatief op?



Waar reageert het publiek erg enthousiast op?



Waarom heeft Titzi een traan op haar wang?



(46:20 – 51:30)
Waarom koopt Ibo een pak luiers als cadeau voor Titzi?



Waarom is het zo erg dat hij door een auto wordt aangereden?



 e serveerster stelt Titzi een heel gemene vraag:’Sind Sie schwanger?’ Waarom is dat een
D
gemene vraag?



 at voor probleem heeft oom Ahmet nu? Wat is de reden? (Oom Ahmet en Ibo zien
W
allebei een heel andere reden!)



Wat voor advies geeft Titzi aan Ibo?



(51:50 – 53:35)
Waarom verschoont Ibo babyluiers?



(53:35 – 55:35)
Ibo zit de hele tijd bij Lefty een waterpijp te roken. Wat maakt dat duidelijk over hem?
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Während der Vorstellung
(55:40 – 56:50)
Wat leert Ibo van de ontmoeting in zijn droom met Bruce Lee?



(59:00 – 1:00:00)
Waarom wil Ibo’s vader opeens de boodschappentassen voor Titzi dragen?



(1:00:00 – 1:01:30)
Waarom komt Ibo’s zusje bij Titzi op bezoek?



(1:01:30 – 1:02:30)
Waarover maakt oom Ahmet zich druk?



(1:03:00 – 1:05:30)
De drie mannen vinden de soep niet lekker. Welke twee gevolgen heeft dat?



Ibo en oom Ahmet maken ruzie over de inhoud van de volgende reclamespot. Wat is het
gevolg? Welke conclusie trekt Ibo?



(1:05:30 – 1:10:00)
Waarom wordt Ibo zo verwend?



(1:10:00 – 1:11:40)
Ibo heeft weer een stommiteit uitgehaald. Wie ziet dat ook? Wat moet deze persoon –
volgens jou – nu denken?



(1:14:00 – 1:15:00)
Waarom heeft Ibo een traan op zijn wang?



(1:15:00 – 1:16:00)
Is Titzi geslaagd voor de toelatingstoets? Waarom denk je dat?



(1:16:00 – 1:17:00)
Waarom wil de taxichauffeur Titzi niet naar het ziekenhuis brengen?



(1:20:00 – 1:23:00)
Hoe probeert Ibo na de geboorte van zijn dochter een goede indruk op Titzi te maken?
Noem tenminste twee dingen!
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(1:24:00 – 1:25:00)
Wat voor ruzie is er tussen Kirianis en oom Ahmet op de bruiloft?



Hoe loopt deze ruzie af?



(1:25:00 – 1:27:00)
Is het gevecht met de drie mannen op de bruiloft echt gebeurd of niet? Waarom denk je dat?



(1:27:00 – 1:28:00)
Waarom past Ibo‘s dochter heel goed in een reclamespot voor de winkel van oom Ahmet?



Aufgabe 5 Schreiben
(nach 20:00)

Du hast jetzt gesehen, wie Ibos Vater darauf reagiert, dass die deutsche Freundin seines
Sohnes ein Kind bekommt. Was hältst du von dieser Reaktion?
Schreibe eine kurze E-Mail an ihn, worin du ihm auf höfliche Weise deine Meinung
(in ca. 50 Wörtern) zu seiner Reaktion erklärst.
Schrijf een korte e-mail aan hem waarin je hem op een beleefde manier jouw mening
(in ca. 50 woorden) over zijn reactie uitlegt.
Mailbox

Neue Nachricht

An:

mehmet.secmez@web.de

Von:

…

Betrifft:

Schwangerschaft Titzi

Sehr geehrter Herr Secmez,
wie ich gerade gesehen habe, sind Sie nicht glücklich darüber, dass Ihr Sohn ein
deutsches Mädchen schwanger gemacht hat. Ich meine 










Mit freundlichen Grüßen

lesbrief_KEBAB.indd 11

18/03/19 12:12

12

Während der Vorstellung

Aufgabe 6 Gespräche führen
(nach 33:20)

Ibo ist jetzt in einer Krise. Er versteht nicht, was er falsch gemacht hat. Er weiß auch nicht, was
er machen soll.
Arbeitet zu zweit. Einer von euch spielt die Rolle von Ibo, der andere spielt die Rolle von
seinem guten Freund Lefty.
Werk samen. Een van jullie speelt de rol van Ibo, de andere die van zijn goede vriend Lefty.

Ibo
• Erklärt Lefty, was er bis jetzt alles erlebt
(meegemaakt) hat.
• Er erklärt Lefty auch, warum es logisch
ist, dass er bis jetzt so gehandelt hat.
• Er fragt Lefty, was er machen soll.

Lefty
• Hört zuerst zu und stellt Ibo ab und zu
Fragen, wenn er nicht ganz gut versteht,
was bis jetzt passiert ist.
• Danach erklärt er Ibo, was er machen soll
(Babysitten, Kinderwagen und so weiter).

Schreibe zuerst ein paar Stichwörter auf.
• Was wollt ihr sagen (markiert die Hauptpunkte)?
• Wie wollt ihr es sagen (schreibt ein paar Wörter auf, die ihr im Wörterbuch gefunden habt)?

Danach führt ihr das Gespräch.
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Aufgabe 7 Schreiben
(nach 51:30)

Titzi hat Ibo verlassen. Er muss ihr zuerst mal zeigen, dass er ein guter Vater werden kann.
Aber wie?
Schreibe Ibo eine E-Mail von ca. 50 Wörtern, in der du ihm ein paar Tipps gibst, was er
am besten machen kann, um Titzi zu zeigen, dass er ein guter Vater sein kann.
Schrijf Ibo een e-mail van ca. 50 woorden waarin je hem een paar tips geeft, wat hij het beste kan
doen om Titzi te laten zien, dat hij een goede vader kan zijn.
Mailbox

Neue Nachricht

An:

ibrahim.secmez@kabelmail.de

Von:

…

Betrifft:

Wie wirst du ein guter Vater?

Lieber Ibo,
leider habe ich gerade gesehen, dass Titzi dich verlassen hat. Ich möchte dir gerne
helfen, ich habe ein paar Tipps für dich: 










Tschüs
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Aufgabe 8 Gespräche führen
(nach 1:11:40)

Ibo hat wieder eine Dummheit gemacht. Titzi hat das gesehen. Du kannst dir jetzt vielleicht
denken, was für ein Bild Titzi sich von Ibo macht.
Stelle dir vor, Titzi wäre jetzt doch noch zu einem Gespräch bereit. Wie würde das
Gespräch verlaufen? Arbeitet zu zweit. Einer von euch spielt die Rolle von Ibo, der
andere spielt die Rolle von Titzi.
Stel je voor, Titzi will toch nog praten. Hoe zou dat gesprek gaan? Werk samen. Een van jullie speelt
de rol van Ibo, de ander van Titzi.

Titzi
• Ist wütend.
• Sie sagt Ibo noch einmal, was er bis
jetzt alles falsch gemacht hat und
warum er also kein guter Vater ist.
• Sie macht ihm deutlich, dass sie nichts
mit ihm zu tun haben will.

Ibo
• Hört zuerst zu. Dann erklärt er Titzi, wie
das alles so passieren konnte.
• Er verspricht (belooft) ihr, dass er ab jetzt
alles anders machen wird.
• Er bittet Titzi um Verzeihung.
• Am Ende müssen beide zu einer
gemeinsamen Schlussfolgerung
(gemeenschappelijke conclusie) kommen.

Schreibe zuerst ein paar Stichwörter auf.
• Was wollt ihr sagen (markiert die Hauptpunkte)?
• Wie wollt ihr es sagen (schreibt ein paar Wörter auf, die ihr im Wörterbuch gefunden habt)?

Danach führt ihr das Gespräch.

les
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Nach der Vorstellung

Aufgabe 9 Sprechen
Du siehst hier ein paar Bilder aus dem Film. Erzähle auf Deutsch über diese Bilder, indem
du die Fragen beantwortest. Benutze dabei die Wörter im Kasten.

Kebab Connection
Je ziet hier een paar foto’s uit de film. Vertel in het Duits over de foto’s door de vragen te
beantwoorden. Gebruik daarbij de woorden in het kader.
vechten
de reclamespot
omdat
alleen maar

kämpfen
der Werbespot
weil
nur

Materialien zum Film
Author:
Marcel den Hollander
Redaktion:
Carine Ettema

A Was passiert hier?

B Erkläre, ob die Situation für das Mädchen gefährlich oder ungefährlich ist. Warum
www.zugspitze-online.nl/kebab
vermutest du das?

SCHÜLERHEFT
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Nach der Vorstellung

thuis bij …
de lamp
de tafel
het eten
de drankjes
een kind krijgen
aan het einde
ruzie hebben

zu Hause bei …
die Lampe
der Tisch
das Essen
die Getränke
ein Kind bekommen
am Ende
sich streiten

de moeder
slaan
omdat
de kinderwagen
meegenomen

die Mutter
schlagen – sie schlägt
weil
den Kinderwagen
mitgenommen

de vader
in de steek laten
alleen laten
uitleggen –
uitgelegd
zijn zwangere
vrouw
(iets) mogen

der Vater
im Stich lassen
allein lassen
erklären – erklärt

C Welche Personen sieht man hier?
D Wo sind sie?
E Was ist sonst (verder) noch auf dem Bild zu sehen?
F Worüber sprechen sie? Wie endet das Gespräch?


G Welche Personen sieht man hier?
H Was passiert hier gerade (juist op dit moment)?
I


Warum macht das Mädchen das?

seine schwangere
Frau
dürfen – er darf

J Welche Personen sieht man hier? (Wo befinden sie sich?)
K Worüber sprechen sie?
L Warum will der ältere Mann auf einmal mit dem jüngeren Mann darüber sprechen?

lesbrief_KEBAB.indd 16
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Aufgabe J Vortrag
Du hast jetzt den ganzen Film Kebab Connection gesehen. Bereite einen Vortrag vor,
worin du folgende Punkte berücksichtigst.
Je hebt nu de hele film Kebab Connection gezien. Bereid een spreekbeurt voor waarin je de
volgende punten verwerkt.

• Welche Figuren kommen in dem Film vor? (Welke personen komen in de film voor?)
• Was passiert am Anfang, wodurch wird die Situation immer schlimmer, wie kommt es doch
noch zu einem schönen Ende? (Wat gebeurt er in het begin, waardoor wordt de situatie
nog erger, hoe komt het toch nog tot een mooi einde?)
Welche
Konﬂikte zwischen welchen Figuren gibt es und warum? (Welke conﬂicten tussen
•
welke personen zijn er en waarom?)
Welche
Szene findest du am schönsten? (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!

Schreibe zuerst ein paar Stichwörter auf.
• Was wollt ihr sagen (markiert die Hauptpunkte)?
• Wie wollt ihr es sagen (schreibt ein paar Wörter auf, die ihr im Wörterbuch gefunden habt)?

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.
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.
• 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.
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Aufgabe K Lesen
Die Absätze einer Rezension der Kebab Connection stehen in der falschen Reihenfolge.
Setze sie in die richtige Reihenfolge und beantworte danach die Frage, die unter dem
Text steht.
De alinea’s van een filmbespreking van Kebab Connection staan in de verkeerde volgorde. Zet ze in
de goede volgorde en beantwoord daarna de vraag die onder de tekst staat.

1 Die richtige Reihenfolge ist:

g,
A In seiner Verzweiflung über Titzis Abweisun
sich
gibt
en
fung
himp
Besc
Onkels Ärger und Vaters
Ibo der Versuchung hin (laat Ibo zich verleiden), sich
of
vom griechischen Konkurrenten des ‘King
Ouzo
Im
n.
lasse
zu
en
Kebab’. unter Beschlag nehm
Ibo
t
stürz
)
ouzo
Delirium (dronkenschap door de
übel ab – und verscherzt (verpest) es sich endgültig
mit seiner Familie und (noch) Ex-Freundin. Um sich
zijn
seinen Lieben wieder zu nähern (dichterbij
einer
nur
lich
geliefden te komen), kann Ibo natür
helfen – Bruce Lee, der ihm im
Traum erscheint und ihm auf die
Sprünge hilft (een paar goede tips
geeft)!

toe
und lassen die Szenen zuweilen sogar (af en
und
gen
zelfs) comic-haft erscheinen. Erzählun
n
Rückblenden (flashbacks) werden mit Splitscree
n
dargestellt (weergegeven), Bewegungen mit Töne
ist
aus)
(nive
en
(geluiden) verstärkt. Auf diesen Eben
der Film rasant, einfallsreich und witzig (grappig).

B Viel Zeit zur Freude über diesen
Erfolg (succes) bleibt Ibo nicht. Was
hat ihm sein Vater Mehmet schon
als Kind eingeredet? ‘Du darfst
mit einer deutschen Frau ausgehen.
Du darfst mit einer deutschen Frau
einschlafen. Du darfst mit einer
deutschen Frau aufwachen. Aber
du darfst eine deutsche Frau nie
schwängern!’ Und nun ist es doch
passiert: Titzi, Ibos ‘ungläubige’
Freundin, ist schwanger – gerade
als
zu einem Zeitpunkt (juist op een moment),
le
lschu
uspie
Scha
die
für
sie sich auf die Prüfung
et.
ereit
vorb
ol)
(toelatingstoets voor de toneelscho
Keiner der beiden Familien kann das recht sein.
Während (Terwijl) Ibo der elterlichen Wohnung
er
verwiesen (weggestuurd) wird, fragt Titzis Mutt
al
einm
n
scho
du
resigniert (vol ongeloof): ‘Hast
gen
erwa
einen Türken gesehen, der einen Kind
schiebt (duwt)?’
b
C Aber nicht nur daher zieht Keba
Das
n).
Connection seinen Reiz (leuke kante
‘Gagpolishing’, für das Jan Berger verantwortlich
war, wird das Kinopublikum sicher amüsieren. Viele
en
Handlungen werden mit Musik und Geräusch
akt)
gema
aufpoliert (met muziek en geluiden leuker
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D Das Pech bleibt Ibo treu (Ibo blijft pech
des
hebben): Sein Drehbuch ‘Die Todesfaust
(niet
n
gelben Rächers’ wird vom ignorante
begrijpende) Produzenten müde
lächelnd abgelehnt (afgewezen).
Onkel Ahmet lässt seine Neffen
einen weiteren Spot drehen, doch
verarbeitet Ibo in dem Film nicht
nur seinen Wunsch nach KungFu-Kämpfen, sondern auch seinen
(liefdesverdriet),
Liebeskummer
der den Zuschauern den Appetit auf
Kebab verdirbt (waardoor de mensen
geen trek meer hebben). Der ‘King
of Kebab’ ist wieder wie leergefegt
(leeggeveegd) und darüber hinaus
wird Onkel Ahmet nun auch noch
von Schutzgeldeintreibern erpresst
(door criminelen afgeperst).
die
E Kebab Connection ist ein Film, dem man
)
films
van
n
make
Liebe zum Kino (liefde voor het
tum
reich
anmerkt. Viele Szenen sprühen vor Ideen
in
und Filmzitaten – etwa (bijvoorbeeld) wenn
den Kampfszenen an Matrix im Allgemeinen
ert
und die Bruce-Lee-Filme im Besonderen erinn
cher
deuts
wird, oder sich endlich auch einmal ein
en
Film daran wagt, einer der berühmtesten Szen
e
der Filmgeschichte, nämlich die Treppen-Szen
wird
Das
en.
zitier
von Panzerkreuzer Potemkin, zu
en
die Filmfans freuen und das macht einen groß
e)
Teil des Unterhaltungswertes (amusementswaard
als
des Filmes aus. Gut geklaut (gejat) ist besser
oll
ngsv
achtu
hoch
schlecht selbst gemacht – oder
jeden
Auf
zitiert, darüber kann man streiten.
Fall gelingt (lukt) es dem Produktionsteam eine
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ganz besondere Stimmung zu erzeugen (sfee
r seien messerschwingende Gewalttäter (met
messen
op te roepen), in der schon mal Phantasie und
zwaaiende vechtersbazen). Aber das Kinopublikum
Wirklichkeit verschwimmen (in elkaar overgaan)
liebt den Spot und fortan ist der Laden (winkel) von
und die Kreativität und Konfusion der Hauptfigu
r Ahmet wieder voller kebabessenden Kunden.
Ibo nachvollziehbar (te begrijpen) bleiben.
G Dies bringt Titzi auf eine Idee: Sie lässt
Ibo
F Ibo, ein junger Türke in Hamburg der zwei
ten das Kinderwagenschieben üben (oefenen)
,
was
Generation, ist ein kreativer, motivierter, jung
er nur im Chaos enden kann. Titzi setzt ihn
frustriert
Mann, der durchstarten möchte und voller Filmideen
vor die Tür. Ibo will trotz seiner wachsend
en
ist. Aus Liebe zu Bruce Lee möchte er den erste
n Konfusion (ondanks zijn groeiende onzekerh
eid)
deutschen Kung-Fu-Film machen und denkt an nicht
s seine Geliebte zurückgewinnen. Er versucht
es mit
anderes. Als Förderer (financier) stellt sich sein Onke
l Windelnwechseln (luiers verschonen) an
einem
Ahmet dar, für den er einen Kinowerbespot dreh
t, Leihbaby (de baby van een ander) und besucht
einen
um die lahme (slecht draaiende) Kebabbude wied
er Kurs für Schwangere – doch auch der Einblick
in
das
mit Kunden (klanten) zu füllen. Zuerst ist der Onke
l Gefühlsleben von Presswehengeplagten (vrou
wen
erschüttert (geschokt) und beschimpft (scheldt
op) die persweeën hebben) bringt nicht den gewü
nschten
das Werk als Falschdarstellung (verkeerd beeld)
der Erfolg (succes) – Titzi bleibt abweisend.
Türken, von denen nun jeder denken müsse, Türk
en
2	Oordeelt de schrijver positief of negatief over de film? Geef een citaat (max. 10 woorden)
waaruit dat blijkt!




Aufgabe L Grammatik
Das Deutsch von Ibos Vater ist noch nicht ganz fehlerfrei.
Wie soll es richtig lauten?
Het Duits van Ibo’s vader is nog niet helemaal foutloos. Hoe moet hij
het eigenlijk zeggen?

1 Das ist meine Sohn, meine Löwe.



2 Du kannst mit eine deutsche Mädchen ausgehen.



3 Meine Herz!



4 Verschwinde aus meine Haus!



5 Du wirst eine ‘Papi’ sein!



6 Du hast keine Vater.



7 Mein Sohn macht Kind mit eine deutsche Frau.
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8 Wenn Sie brauchen Hilfe …



9 Alle Doktor zu mir.



J Ich mach deine Job.



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

Ibo und sein Onkel          (1, sein) im Kino. Der Onkel         

(2, sehen) zum ersten Mal den Werbespot für seinen Laden. Er          (3, sein)
wütend und          (4, schreien): ‘Ibo, du          (5, haben)

keinen Onkel mehr!’
Ibo          (6, besuchen) einen Filmregisseur und         

(7, erzählen) ihm über seinen Filmplan. Der Regisseur          (8, stellen) eine
kritische Frage. Ibo          (9, können) die Frage nicht beantworten.

Inzwischen          (J, haben) das Publikum im Kino sehr begeistert auf Ibos

Werbespot          (K, reagieren (volt.deelw.)). Es          (L, geben)
keinen Kinobesucher, der nicht gleich einen Döner essen          (M, wollen

(enkelvoud)).
Ibo          (N, essen) bei Titzi in der Wohnung. Titzi         

(O, sprechen) darüber, dass sie schwanger          (P, sein).

Ibos Vater          (Q, haben) immer zum kleinen Ibo         

(R, sagen (voltooid deelw.)): ‘Du          (S, können) mit einem deutschen
Mädchen ausgehen, aber du          (T, dürfen) sie niemals schwängern.’

Ibo          ( , wissen) nicht, ob er das Baby haben         

( , wollen). Titzi          ( , streiten) sich mit Ibo darüber.
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Auch Titzis Mutter          ( , ärgern) sich. Sie          ( , fragen)

Titzi: ‘         ( , werden) dein Freund jemals (ooit) einen Kinderwagen schieben?’
Titzi          ( , haben) darum einen Kinderwagen         

( , kaufen (volt. deelw.)) und          ( , schenken) ihn Ibo. Ibo         

( , vergessen) den Kinderwagen gleich, weil er die drei Kriminellen         
( , sehen). Er          ( , lassen) den Kinderwagen einfach stehen!

Titzi          ( , fahren) zu Ibos Eltern. Sie          ( , schimpfen)

auf Ibos Vater, aber Titzi          ( , mögen) Ibos Mutter und Schwester sehr gerne!
Ibo          ( , mögen (zou graag willen)) ein guter Vater sein.
Darum          ( , gehen) er zu einem Schwangerschaftskurs.

Alle Damen          ( , haben)          ( , lachen (volt.deelw.))

und          ( , haben) ihn          ( , fragen (volt. deelw.)), ob Ibo
vielleicht Mutter          ( , werden).

Ibo          ( , haben)          ( , antworten (volt.deelw.)): ‘Nein,

Mutter Natur          ( , wollen) das anders.’

Ibo          ( , bitten) seinen Onkel im Dönerladen um einen Döner. Dann         

( , betreten) die drei Männer das Geschäft. Ibo          ( , rufen): ‘Hey, was         
( , machen) ihr denn hier? Ihr          ( , verlassen) sofort den Laden!’ Der
Laden          ( , werden) von den drei Männern          ( ,

zerstören (volt.deelw.))
Titzi          ( , nehmen) an der Aufnahmeprüfung für die Theaterschule teil.

Ibo          ( , sitzen) im Saal und          ( , müssen) weinen. Zum

Glück          ( , bestehen) Titzi die Prüfung!

Dann          ( , fangen) die Geburt des Kindes an. Ibos Vater         

( , fahren) Titzi schnell ins Krankenhaus. Es          ( , sein) ein Mädchen!

Am Ende          ( , sein) Ibo und Titzi          ( , verheiraten (volt.
deelw.))!
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