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DIE NIBELUNGEN 
ein Film von Fritz Lang 
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SCHRITT 1: DER DRACHE UND DIE BEGEGNUNG 

 

Zum Video  
Deutsche Version: http://hcut.to/v/x3eLSAt 

Mit französischen untertiteln: http://hcut.to/v/xm6QWsA 

 

A) Lies den Text und schreibe eine kurze Legende unter jedes Bild! 

Das Nibelungenlied wurde Mitte des 18. Jahrhunderts wiederentdeckt und gilt seit dem 19. Jahrhundert als 

Nationalepos der Deutschen, wobei Siegfried der Drachentöter den Status eines deutschen Nationalhelden erlangte. 

Die Nibelungen ist ein deutsches Filmepos von Fritz Lang aus dem Jahr 1924. 

Der junge und schöne Ritter Siegfried besiegt mit seinem Schwert einen Drachen und wird durch das Bad im 

Drachenblut unbesiegbar. Allerdings hat er nicht bemerkt, dass sich während des Badesein Blatt auf seine Schultern 

gelegt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ..............................................................…   2)........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ...................................................................... 

http://hcut.to/v/x3eLSAt
http://hcut.to/v/xm6QWsA
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Zum Video 

- Deutsche Version: http://hcut.to/v/xAReihn 

- Mit französischen Untertiteln: http://hcut.to/v/x8sk2TT 

 

B) Was sind ihre Beziehungen? 

sie sind Feinde/Rivalen -  sie sind verliebt   -   er ist sein Ratgeber  - sie sind Geschwister  

 

Gunther 

 

Kriemhild 

Kriemhild  

Siegfried   

Hagen 

 

Gunther 
Hagen 

 

Siegfried    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hcut.to/v/xAReihn
http://hcut.to/v/x8sk2TT


4 
 

SCHRITT 2: SUPERKRÄFTE UND HELD 

Superkräfte und Talente! Was können die Superhelden tun?  
A) Sieh dir die Bilder an und verbinde mit dem passenden Verb  

Superkräfte Talente 

     

   

   

   

 
  

   

   

   

 
 

 

   

sehr stark sein , alles tragen - malen - sehr weit hören – klettern - singen - mit Tieren sprechen –  
sehr schnell rennen - Klavier spielen - unter dem Wasser atmen - sehr gut kochen - 

unsichtbar werden - kleiner werden - tanzen - durch Mauern sehen - klettern - fliegen 

 



5 
 

B) Welche Adjektive passen zu Siegfried? 

 

 

   klein   böse 

        stark 

 

  mutig 

       nett 

    blond 

        schön 

   groß   dünn 

 

   hässlich      
  interessant 

      langweilig 

 

C) Richtig oder Falsch?  

Raphael: Ich bin totaler Comicfan 
zur Audiodatei: https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article7024  

1) Sein Lieblingsheld ist Superman.     richtig  falsch 

2) Er mag Superhelden, weil sie stark sind.    richtig  falsch 

3) Er findet, man kann viel von Helden lernen.    richtig  falsch 

4) Er sagt, Helden sind egoistisch.     richtig  falsch 

 

D) Für dich, wie soll ein Held/ eine Heldin sein?  

 mutig   schön  intelligent  stark  diskret  humorvoll  

 egoistisch romantisch  fleißig  faul  böse  hilfsbereit 

 

Schreibe einen kurzen Text und benutze die Adverbien «manchmal», «oft», «nie». 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article7024


6 
 

SCHRITT 3: DER KAMPF 

Zum Video 
Deutsche Version: http://hcut.to/v/xSnkacZ 

Mit französischen Untertiteln : http://hcut.to/v/xzLzkuy 

 

A) Welcher Titel passt zu welchem Bild?  

   Gunther springt  -  Siegfried wird unsichtbar    

   Kriemhild wirft einen Stein -  Gunther trägt einen Stein - Siegfried hilft ihm. 

  

 

Titel:  

 

Titel: 

  

 

Titel:  

 

Titel:  

 

B) Was sind Siegfrieds Superkräfte? Was kann er tun?  

- Er kann…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Er kann …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Er kann …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Er ist ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://hcut.to/v/xSnkacZ
http://hcut.to/v/xzLzkuy
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SCHRITT 4: SIEGFRIEDS TOD 

Zum Video 
Deutsche Version: http://hcut.to/v/xEcrrGy 

Mit französischen Untertiteln: http://hcut.to/v/xRBnefP 

 

A) Kreuze die richtige Antwort an!  

1) Wie sieht Siegfried aus?  

 Er sieht ängstlich aus. 

 Er sieht glücklich aus. 

 Er sieht traurig aus. 

 

2) Wo findet die Szene statt?  

 Die Szene findet in dem Dorf statt. 

 Die Szene findet auf dem Schloss statt 

 Die Szene findet in dem Wald statt 

 

3) Wohin soll Siegfried laufen?  

 Siegfried soll zur Wasserquelle laufen 

 Siegfried soll zum Dorf laufen 

 Siegfried soll zum Schloss laufen 

 

4) Wer tötet Siegfried? 

 Gunther 

 Brünhild  

 Hagen 

 

5) Mit welcher Waffe?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mit einem Schwert 

   Mit einer Lanze   

 Mit einem Messer 

http://hcut.to/v/xEcrrGy
http://hcut.to/v/xRBnefP
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SCHRITT 5: ZUSAMMENFASSUNG 

 

A) Ergänze die Tabelle, wer hat welche Rolle? 
 

der Drachentöter - der König der Burgunden - Königin von Island - Töter von Siegfried - Schwester Gunters und 

Siegfrieds Frau  

Hagen von Tronje Brünhild Kriemhild  Gunther Siegfried 

 

 

 

    

 

 
B) Richtig oder falsch 

1) Siegfried ist in Kriemhild verliebt  richtig  falsch 

2) Hagen ist ein Freund von Siegfried  richtig  falsch 

3) Hagen ist Gunthers Ratgeber   richtig  falsch 

4) Siegfried muss Kriemhild besiegen  richtig  falsch 

5) Gunther ist ein starker König   richtig  falsch 

6) Brünhild besiegt Gunther   richtig  falsch 

 

 

Korrigiere die Aussagen!  

............................................................................................................................. .....................................................................

........................................................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ ............................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 
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Projekt 2: Schreibe deine eigene Legende!  

Schreibe mit Hilfe der Vokabeln eine Legende mit dem passenden Inhalt! 

Inhalte für deine Legende:  

Wer sind die Hauptfiguren?  Wo finden die Szenen statt?  Was machen die Figuren, der Held, die Heldin, die Rivalen? 

Wie besiegt der Held den Rivalen? 

Es war einmal…: il etait une fois…   

Figuren im Märchen = Wer? 

der König die Königin    
der Prinz die Prinzessin   
der Junge das Mädchen   
die Fee(n) die Elfe(n)   
der Zauberer der Feind(e)  der Drache  der Frosch  die Hexe   der Zauberer 

der Drache(n)  
das Monster die Hexe(n) 
Familie(n) das Tier(e) 
der Frosch(¨e) 

 

Orte = Wo ? in 
einem Schloss(¨er)    
der Turm(¨e)    
im Wald(¨er)    
in einem Lebkuchenhaus(¨er)    
in einem Labyrinth(e)    

     der Wald   das Schloss  das Lebkuchenhaus 

 

Was?         Adjektiven

der Zaubertrank  
der Zauberstab  
das Schwert: l’épée   
der Schild : le bouclier  
die Waffe : l’arme 

der Gift   der Zauberstab   

schön  ≠ hässlich 
groß ≠ klein 
nett ≠ böse  
reich ≠ arm 
stark  ≠ schwach 
schnell  ≠ langsa

Was man machen kann? 
wandern: se balader 
kämpfen: battre 
leiden: souffrir       
befreien: libérer 
töten : tuer 

zaubern: faire de la magie 
verhexen: ensorceler  
feuer speien: cracher du feu 
retten: sauver

Weitere Verben 
wohnen 
leben 
treffen 
spielen 
machen 

kochen 

hören 

aussehen 

heiraten : épouser  

besiegen : battre 

fahren 

lieben 

sich verlieben (in...): tomber amoureux de 

gehen 

essen 

trinken 

tragen  

Ende gut, alles gut! : Tout est bien qui finit bien 
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Projekt 3: Du bist der Regisseur und erschaffe deine Legende! 

 

Recherchiere im Internet! 

Fritz Lang, wer bist du?  

Recherchiere im Internet:  

- Wann und wo wurde Fritz Lang geboren? 

- Was war er von Beruf? 

- Welche bekannten Filme hat er gedreht (3)? 

- Wie ist der Genre von seinen Filmen? 
- Wen heiratete er? 

- Wo ist er gestorben? 

Schreibe eine kurze Biografie!  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………...……………………………………………………………………………………………………………… 

Erklär's mir: Was ist ein Stummfilm? 
 

Noch bis vor 80 Jahren gab es keine Filme mit Ton. Weil darin niemand spricht, nennt man sie "Stummfilme". Einer der 
bekanntesten Stummfilm-Schauspieler dieser Zeit war Charlie Chaplin. Seine Filme zeigen auch heute noch, dass ein 
Film ohne Ton nicht langweilig sein muss. Die Schauspieler haben dabei eine besonders schwierige Aufgabe, denn sie 
können nur mit ihrem Gesichtsausdruck und ihren Bewegungen zeigen, was gerade passiert und was sie fühlen. Als Hilfe 
für den Zuschauer werden ab und zu kurze Texte in den Film eingebaut. Damals stand in den Kinos meistens ein Klavier, 
der Pianist schaffte eine passende Stimmung – egal ob traurig oder lustig. Als dann der Ton möglich wurde, verschwand 
der Stummfilm fast von der Bildfläche. Dabei haben Stummfilme einen ganz klaren Vorteil: Sie werden überall auf der 
Welt verstanden. 

einer der bekanntesten: l’un des plus connus 
die Aufgabe: tâche, mission 
die Bewegung(en): le mouvement 
eingebaut: incorporé 
die Stimmung: l'ambiance 

 

Jetzt bist du dran!  
Dreh deinen eigenen Helden-Stummfilm mit deinem Smartphone! 

Kennzeichnungen: 
- Ein Held/ eine Heldin 
- Ein Feind / eine Feindin  
- ein Rivale / eine Rivalin 
- Hintergrundmusik  
- Text 
- Szenen  

 

https://allemand.ac-versailles.fr/

