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PROJEKT: 
 

Ein Video drehen 
 

 

 
 

 

 

 Projektbeschreibung: 

 

 Es ist eine Gruppenarbeit mit 4 oder 5 Schülern pro Team. 

 Jedes Team dreht ein Video nach dem Vorbild der ARTE-Sendung « Karambolage ». 

 Das Video präsentiert etwas, das für Frankreich oder Deutschland oder dein Land typisch ist. 

 Es kann zum Beispiel ein Gegenstand, eine Spezialität, eine Sportart, ein Fest oder eine Tradition sein. 



Site allemand de l’académie de Versailles http://www.allemand.ac-versailles.fr/ Page 2 

 Die Dauer des Videos beträgt 2 bis 4 Minuten. 

               

      Eine typisch französische Leckerei*  - 

  der C __ __ __ __ __ __ __ ! 
 

Warum heißt diese Süßigkeit* Carambar?   ______________________________________________________ 

Was sind die zwei wichtigsten Zutaten*?   _______________________________________________________ 

In welchem Jahr wurde der Carambar erfunden*?   ________________________________________________ 

Wie lang war der Carambar damals*?   __________________________________________________________ 

Wie lang ist er heute?   ______________________________________________________________________ 

Was kostete der Carambar damals?   ____________________________________________________________ 

Was kostet er heute?   _______________________________________________________________________ 

Wie lang müsste der Carambar heute sein?   ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

« Und jetzt ein guter Rat*… » 

Was ist richtig? Was ist falsch? Streiche den falschen Satz durch! 

Man soll den Carambar in die Hosentasche stecken*.       Man soll den Carambar nicht in die Hosentasche stecken. 

Man soll das Papier entfernen*.       Man soll das Papier nicht entfernen. 

Man soll das Papier in den Papierkorb werfen*.       Man soll das Papier nicht in den Papierkorb werfen. 

Man soll den Carambar kauen*.       Man soll den Carambar nicht kauen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wortschatz: 

die Leckerei (en) = la friandise, le régal  der Rat = le conseil 
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die Süßigkeit (en) = la sucrerie, la friandise  in die Hosentasche stecken = mettre dans la poche du pantalon 

die Zutat (en) = l’ingrédient   entfernen = enlever 

erfinden (erfand, hat erfunden) = inventer  in den Papierkorb werfen (wirft, warf, hat geworfen) = jeter à la corbeille 

damals = à l’époque    kauen = mâcher         

 

 

 

 

 

 

Die Carambar-Witze*: 

 

Eine lustige Geschichte: 

Der Hauptdarsteller* eines  ________________________  beschwert sich* bei den 

Dreharbeiten*: Jedes Mal, wenn ich mich an eine  _______________  hänge*, sagt der  

____________________: "Schnitt*!" 

 

Ein Rätsel: 

Welches ist das glücklichste  ____________? 

Der Uhu*, weil seine  ____________  eulig* ist. 

 

Noch ein allerletzter Witz: 

Mutti, Mutti, der Schrank  ist umgefallen*! - Großer Gott, sag sofort deinem  

_______________ Bescheid*! - Er  ____________  es schon, er liegt darunter*. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wortschatz: 
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der Witz (e) = la blague     der Uhu (s) = le hibou  

der Hauptdarsteller (-) = l’acteur principal   die Eule (n) = la chouette 

sich beschweren = se plaindre    der Schrank (ä e) = l’armoire 

bei den Dreharbeiten = lors du tournage   um/fallen (fällt um, fiel um, ist umgefallen) = tomber 

sich hängen an (+A) = s’accrocher à   jdm. Bescheid sagen = prévenir qqn 

« Schnitt! » = « Coupez ! »     darunter = dessous      

« Der Carambar »   Hausaufgaben:  Wortschatz 

Lerne zunächst den Wortschatz!         Ergänze dann folgende Sätze. 

 

Carl Benz hat 1885 das Auto  ___________________.  

 

Weißt du nicht, was du tun sollst? Frage deine Schwester; sie kann dir sicher einen guten  __________  geben. 

 

Der Carambar wird warm und weich, wenn du ihn  ____  _____  _______________________  _____________. 

Dann musst du das Papier  ______________________. Nachdem du den Carambar-Witz gelesen hast, kannst 

du das Papier ____  ______  _______________________  _______________. Jetzt kannst du den Carambar 

essen, aber du musst vorsichtig  ________________. 

 

An Weihnachten haben wir viel und gut gegessen. Es gab viele __________________________ und  

____________________________. 

 

1980 schickten sich die Menschen Briefe, keine E-Mails. Denn es gab ______________ noch kein Internet. 

 

Wir haben den ganzen Abend gelacht, denn ihr Vater kann sehr gut  ________________ erzählen. 

 

Butter, Zucker, Eier, Mehl, Milch und Schokolade sind die wichtigsten  _______________________  für 

meinen Schokoladenkuchen. 

 

Sie ist nie zufrieden. Sie  _____________________ sich den ganzen Tag. 

 



Site allemand de l’académie de Versailles http://www.allemand.ac-versailles.fr/ Page 5 

Der _________________________________ des Films « Titanic » ist Leonardo DiCaprio. 

 

Ein Carambar-Witz: 

Mama, der  _____________________ ist  _________________________. – Großer Gott, ________ sofort 

deinem Vater  ____________________! – Er weiß es schon, er liegt ___________________.          

 « Ein zentraler Bestandteil* deutscher Kultur »                                         

            - das G __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ! 
 

In welchem Jahr wurden die Gummibärchen erfunden?   ______________________________________ 

Wer hat sie erfunden?   ________________________________________________________________ 

Warum heißt die Marke HARIBO?   ______________________________________________________ 

Wo begann die Produktion?   ___________________________________________________________ 

 

 

 

Die Deutschen lieben Gummibärchen. Das Gummibärchen ist… 

O ein Star               O der König               O ein Mythos               O der Liebling               O ein Held* 

   

 

Gummibärchen als Zweitwährung*    

 

Was ist mindestens* fünf Gummibärchen wert*? 

 O ein Besuch beim Zahnarzt              O eine Spritze beim Doktor 

 

Was ist mindestens acht Gummibärchen wert? 

 O eine Eins in Mathe      O eine Sechs in Mathe 

 

Was kostet fünf Gummibärchen? 

 O einen Kuchen backen      O Zimmer aufräumen 
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Was kostet mindestens vier Gummibärchen? 

 O Flöte üben          O ein Lied singen 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wortschatz: 

der Bestandteil (e) = l’élément     eine Zweitwährung = une seconde monnaie 

der Held (en) = le héros     mindestens = au moins 

der Entzug = la privation, l’interdiction   wert sein = valoir 

die Währung (en) = la monnaie      

« Gummibärchenentzug »* ist… 

O ein interessantes Spiel 

O eine komplizierte Übung 

O eine pädagogische Maßnahme*  

 

Es gibt wissenschaftliche Studien* über Gummibärchen 

in folgenden Bereichen*: 

 

O Physik                O Psychologie               O Biologie               O Mathematik               O Medizin 

O Astronomie        O Informatik                  O Linguistik            O Paläontologie*            O Architektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haribo-Gummibärchen aus Deutschland und Frankreich. 

Verbinde! 

                       nur natürliche               auch künstliche* 
bunter*              Farbstoffe*                  Farbstoffe                blasser*          süßer*          bissfester*         knackiger*            
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wortschatz:   

die Maßnahme (n) = la mesure        

wissenschaftliche Studien = des études scientifiques   künstlich = artificiel 

der Bereiche (e) = le domaine     blass = pâle 

die Paläontologie = la paléontologie, la science des fossiles  süß = sucré 

bunt = coloré       bissfest = ferme 

der Farbstoff (e) = le colorant     knackig = croquant   

 

« Das Gummibärchen »         Hausaufgaben 

 

 

1) Wortschatz.  

Lerne zunächst den Wortschatz! 

Ergänze dann die folgenden Sätze. 

 

 

Nelson Mandela war ein südafrikanischer  _______________, der gegen Rassismus und Apartheid war. 

 

Frankreich und Deutschland haben seit 2002 eine gemeinsame ____________________: den Euro. 

 

Die Gastronomie ist ein zentraler  _______________________________ französischer Kultur. 

 

Dieses Bild von Picasso ist teuer und wertvoll. Es hat einen sehr hohen Wert. Es ________  mehrere Millionen 

______________. 

 

Der Schüler bekam eine schwere Strafe. Die Lehrer fanden diese pädagogische ______________________ 

richtig. 

 

Das deutsche Gummibärchen ist nicht weich, sondern  _____________________  und  

____________________. Es enthält nicht so viel Zucker; es ist also nicht so ___________. Es enthält keine  

_________________________ Farbstoffe, sondern nur natürliche. Deshalb ist es nicht so ______________, 

sondern eher  ______________. 
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2) Schriftlicher Ausdruck: Schreibe einen Artikel. 

Du bist Journalist und schreibst einen Artikel über das Gummibärchen. Verwende dafür Informationen von 

« Karambolage ». Füge auch andere Informationen hinzu (zum Beispiel über die Farben, die 

Geschmacksrichtungen, den Werbe-Slogan…). Du kannst auf Internet recherchieren. 

Schreibe den Artikel mit eigenen Worten! 

(Mindestens 100 Wörter.)            

             

Wir sammeln Ideen: 

Welches Land interessiert dich? Was könnte man vorstellen? 
 

a) Schreibe die Ländernamen unter die Flaggen. 

 

                                                                                     

                      ______________                  ______________                  ______________                     ______________   

 

 

                                                                                     

                     ______________                  ______________                   ______________                   ______________   

 

 

b) Wähle ein drittes Land und schreibe deine Ideen auf: 

einen Gegenstand, eine bekannte Marke, eine Spezialität, eine Sportart, einen Musikstil, einen Tanz, ein Fest, eine Tradition… 
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            Deutschland              Frankreich             _______     

 

 

 

 

                        

Das Filmteam: 

Wir brauchen Drehbuchautoren, Regisseure, eventuell Schauspieler, Requisiteure, musikalische 

Leiter, Toningenieure… sowie Kameramänner oder -frauen und Cutter. 

 

 

Name   Kameramann /  Cutter / Cutterin           Welches Land   Was möchtest  

   Kamerafrau  (mit Computer und           interessiert dich?  du vorstellen? 

   (mit digitaler  Schnittprogramm, z.B. 

   Videokamera)   Windows Movie Maker,   

      Apple iMovie…) 
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Projekt: Ein Video drehen 

 

1) Das Team. 

Drehbuchautoren / 

Drehbuchautorinnen:   ____________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________ 

Kameramann / Kamerafrau:  ____________________________________________________________ 

Cutter / Cutterin:   ____________________________________________________________ 

Sprecher / Sprecherin:  ____________________________________________________________ 

Schauspieler / Schauspielerin: ____________________________________________________________ 

………. 

………. 

 

2) Das Script. 

    Plan: 
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3) Treffen außerhalb des Unterrichts. 

    Datum, Zeit, Ort: ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________
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