Foto: Nordisk Film

Fag: Tysk
Niveau: 9.-10. klassetrin
Mål:
I skal kunne:
- forstå hovedindholdet i en tysk filmtrailer
- skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt
- anvende digitale medier til kommunikation på tysk
- deltage i en samtale om filmens temaer
OBS! Alle klip ligger i undervisningsmaterialets menu under ’Klip fra filmen’. De
billeder, der skal bruges i opgave 1, kan enten hentes fra ”Billedpakken” under
menuens ”Lav en filmplakat ” eller fra filmens tyske hjemmeside
www.unterdemsand.de/#szenenbilder
1. Bildbeschreibung
Erstelle eine Präsentation mit Beschreibungen von mindestens 4
Standfotos aus dem Film. Die Bildbeschreibung muss folgende Punkte
enthalten:
 Eine Überschrift zu jedem Bild.
 Eine Beschreibung:
o Was siehst du im Vordergrund, Hintergrund und Mittelgrund oben, unten, rechts und links?
o Aus welcher Perspektive ist das Bild dargestellt: Vogel-,
Frosch- oder Normal-perspektive. Welche Bedeutung hat das?
 Eine Beschreibung von den Personen auf dem Standfoto:
o Aussehen, Körperhaltung, Gedanken, Gefühle …
 Eine Erklärung:
o Welche Stimmung drückt das Bild aus und welche Wirkung hat
das Bild auf dich?

UNTER DEM SAND / SIDE 2

2. Hör- und sehübung
Sieh dir den deutschen Trailer zum Film mehrmals an und kreuze die
richtige Antwort an:
(http://www.unterdemsand.de/#trailer)
a. Der Film spielt
 vor dem 2. Weltkrieg.
 während des 2. Weltkrieges.
 nach dem 2. Weltkrieg.
b. Die deutschen Soldaten dienen nur einen Zweck:
 Landminen zu begraben.
 Landminen zu entschärfen.
 Landminen nach Deutschland zu bringen.
c.

Die Landminen befinden sich
 zwischen den schwarzen Fänchen und dem Feldweg.
 zwischen den schwarzen Fänchen und dem Meer.
 zwischen den weißen Fänchen und dem Feldweg.

d. Die junge Soldaten müssen
 45.000 Minen auf der dänischen Westküste entschärfen.
 45.000 Minen auf der dänischen Ostküste entschärfen.
 2 Millionen Minen in Dänemark entschärfen.
e. Wenn die Soldaten ihre Aufgabe erledigt haben
 müssen sie noch mehrere Minen entschärfen.
 können sie nach Deutschland reisen.
 dürfen sie in Dänemark bleiben.
f.

Der dänische Unteroffizier Carl Rasmussen
 und die Jugendlichen spielen Fußball am Strand.
 und der Offizier Ebbe Jensen spielen Fußball am Strand.
 verbieten die Jugendlichen Fußball am Strand zu spielen.

g. Was wiederholt der junge Soldat Sebastian am Ende des Trailers
 Es ist nicht vorbei, ich komme nie nach Hause.
 Es ist alles vorbei, ich komme wieder nach Hause.
 Es ist fast vorbei, ich komme wieder nach Hause.
h. Welcher Untertitel hat der Film „Unter dem Sand“
 Er hat keinen Untertitel
 Das Versprechen der Freiheit
 Ein wunderbarer Film
3. Die Spannung im Film
Arbeitet zu zweit.
Schaut euch den Filmausschnitt 4 an.
Schreibt einen kurzen Text in dem ihr erklärt, wie die Spannung hier
erzeugt wird. In dem Text müsst ihr folgende Ausdrücke für filmische
Wirkmittel benutzen:
 Kameraperspektive: Normal- Vogel- und Froschperspektive
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Einstellungsgrössen: Totale, Halbtotale, Halbnah, Nah und Groß
= Closeup
Musik und Geräusche

Nenne im Text andere Szenen im Film, die eurer Meinung nach spannend
sind.
4. Personencharakterisierung
Schau dir den Filmausschnitt 3 an.
Nehme eine Person unter die Lupe und erstelle eine digitale
Personencharakterisierung. Benutze dafür www.thinglink.com, womit du
interaktive Bilder machen kannst.
 Stell dir vor, woran er denkt?
 Welche Gefühle hat er in dieser Situation? Was zeigt sein Gesicht?
 Was sagt sein Blick?
 Welche Eigenschaften und Handlungen zeigt er im Laufe des Films?
 Welche Träume und Gedanken hat er wohl?
 Sympathisierst du mit ihm oder nicht? Begründe!
5. Gespräch
Findet einen Partner und besprecht die folgenden Themen im Film:
 Menschlichkeit und Mitgefühl
 Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit
 Täter und Opfer
 Strafe und Schuld
 Die Guten und die Bösen
 Gegenwart und Geschichte
Erstellt als Produkt ein Poster mit Fotos und Zitate aus ihr Gespräch.
Benutzt z.B. „SmåP.dk“ mit dem Programm Pixel Editor zusammen – Seht
das Menu „Lav en Filmplakat“. Du kannst auch www.padlet.com benutzen.
Linkliste:
www.unterdemsand.dk (Bilder & Trailer)
www.thinglink.com (aktivitet: interaktive billeder)
www.padlet.com (aktivitet: en digital opslagstavle)

