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  Inleiding  

Na een aantal jaren met documentaires uit series 

als 37 Grad, Willi wills wissen, Karen in Action, 

Planet Schule etc. gewerkt te hebben, komt in het 

huidige schooljaar nu een genre aan bod dat 

nieuw is voor NTR/SchoolTV Duits: een achttal 

afleveringen uit een dramaserie voor jongeren: 

Dasbloghaus.tv  

Dasbloghaus.tv gaat over een groep jongeren die 

samen een populaire weblog bijhouden. Gestart is 

deze blog door drie meiden, Sofie (de cheffin), Kaja en 

Lisa. Ze komen vrijwel dagelijks samen om nieuwe 

berichten te schrijven en dit brengt soms problemen 

met zich mee. Hun ontmoetingsplaats is een klein 

badhuis aan het Bodenmeer, hun Bloghaus. Ze 

plaatsen daar artikeltjes, foto's en films op 

bloghaus.tv maar doen ook andere dingen: samen 

muziek maken, bootraces, volleybal- of 

hiphoptoernooien organiseren of feestjes bouwen. 

In elke aflevering staat een thema centraal dat aan 

het einde - de moraal van het verhaal - in een blog 

samengevat wordt. Thema's zijn bijvoorbeeld: 

cyberpesten, eerste liefde, vriendschap, teamwork 

en familie.  

Voor de rollen in de serie werden maar liefst zo’n 

700 jongeren tussen 15 en 18 jaar gecast.  

 

De afleveringen die elk zo’n 25 minuten duren, 

werden op locatie opgenomen in Lindau, 

Wasserburg en Langenargen, alle drie gelegen aan 

het Bodenmeer. Het opvallende badhuis op houten 

palen ligt op privé terrein in de buurt van de 

badplaats Lindenhof bij Wasserburg. 

NTR/SchoolTV heeft gekozen voor de eerste acht 

afleveringen, voorzien van Duitse ondertiteling. 

Voor elke aflevering is een didactisch pakket 

beschikbaar: opdrachten vóór, tijdens en na het 

kijken in dit boekje en op de website: 

Schooltv.nl/dasbloghaus. Hier vindt u ook alle 

afleveringen van Das Bloghaus. 

In vier blokken van elk 50 minuten worden steeds 

twee afleveringen uit de serie uitgezonden om de 

kijk- en luistervaardigheid van de leerlingen te 

ondersteunen. Elke aflevering duurt 25 minuten - 

handig voor het inpassen in de lessen Duits. 

Doelgroep zijn jongeren van ongeveer 13-16 jaar. Het 

pakket is breed inzetbaar: leerlingen in de klassen 3 

en 4 VMBO/HAVO/VWO kunnen ermee uit de voeten. 

Docenten Duits krijgen de beschikking over boeiend, 

authentiek en leeftijdsrelevant materiaal dat 

inspeelt op de interesses en het niveau van de 

leerlingen. 

 

http://www.schooltv.nl/dasbloghaus
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Aflevering 3: Ein Foto bringt Ärger 

Als Kaja door op een rondvaartboot langsvarende 

toeristen lastig gevallen wordt, besluit de bloghaus-

vriendengroep op de volgende weblog een bijdrage op te 

nemen over alcohol zuipende oude kerels die jonge 

meisjes onfatsoenlijk bejegenen. Het lijkt ze een thema 

dat het aantal bezoekers van bloghaus.tv snel boven de 

bijna bereikte 10.000 zal brengen. Dat lukt ook. Om de 

tekst te illustreren zoekt Lisa een passende foto. Die 

vindt ze al snel: het is een foto van een 

dronkemanstochtje op het Bodenmeer waarop ook de 

kapitein, Gerry, vrolijk meedrinkt. Het is een oude foto 

die Sofie van een nieuwe recente datum voorziet. Wat 

niemand weet: Gerry had destijds een alcoholprobleem 

maar is intussen afgekickt dankzij de hulp van zijn 

dochter Leonie. Die komt vervolgens fel voor haar vader 

op. Eind goed al goed: de fout wordt hersteld en Leonie 

komt bij de club. 

Aflevering 4: Das verkorkste Date 

Als Sofie met haar fiets Manu aanrijdt, springt de vonk 

direct over: liefde op het eerste gezicht? Manu is net 

terug van een uitwisselingsjaar in Amerika. Ook voor die 

tijd vond Sofie hem al bijzonder. Ze spreken af op de 

boot van Manu's vader. Een vriend van Manu heeft 

stiekem condooms voor hem klaar gelegd in de kajuit. 

Sofie ziet die liggen en vertrekt woedend: kennelijk 

gaat het Manu alleen om seks. Sofie uit haar woede op 

bloghaus.tv. Manu vindt dat oneerlijk maar is te trots 

om dat openlijk te tonen. Hij reageert in de chatroom 

van bloghaus.tv onder de naam Pirate. Kuzey, de 

bloghaus-technicus, is ook verliefd op Sofie. 

 

Aflevering 1: Eine Clique geht online 

Sofie, Lisa en Kaja beginnen een blog en stellen met veel 

plezier hun woonplaats Lindau aan het Bodenmeer voor 

met teksten, foto's en filmpjes. Ook geven ze 

commentaar op de verschillende dingen van de dag. Ze 

treffen elkaar daarvoor haast dagelijks in een houten 

badhuisje op palen aan het meer. Op een dag redden de 

meiden een jongen die bij het surfen in moeilijkheden 

komt: Kuzey blijkt alles van computers en soundtracks 

te weten en ze nemen hem in hun groep op. Af en toe 

zijn er fikse discussies, bijvoorbeeld over het al dan niet 

mooier maken van foto's van jezelf. Sofie heeft het 

soms moeilijk met haar wispelturige moeder. Als die 

haar 's avonds weer eens laat zitten, blijkt hoe fijn 

vriendschap is: de bloghaus-groep vangt haar op en 

Sofie stelt vast dat goede vrienden bijna net zo fijn zijn 

als familie. 

Aflevering 2: Der Neue macht Stress 

Voor dasbloghaus.tv is eigenlijk een pakkende blogsong 

nodig. Kuzey, de bloghaus-technicus, neemt daarom de 

stemmen van de drie meiden op voor een 

achtergrondkoortje. Van opwinding maakt Lisa daar 

fouten bij en zingt ze vals. Als ze dan ook nog over de 

kabels struikelt, Kaja haar plaagt en Kuzey haar voor de 

grap een onhandige lomperik noemt, ontploft Lisa. Ze 

rent weg en zet Sofie voor het blok: hij eruit of ik eruit! 

Woedend stuurt Sofie Kuzey met een bos bloemen 

achter Lisa aan om het goed te maken. Die is blij verrast 

en denkt - onterecht - dat Kuzey dat doet omdat hij 

verkikkerd is op haar. Als ze ontdekt dat Sofie er achter 

zit, is ze woest. Ze wil niets meer met Sofie en haar 

vriendinnen te maken hebben. Via een ontroerende 

blog bezorgt Sofie de vriendschap uiteindelijk een 

nieuwe kans. 
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Aflevering 5: Liebe macht blind 

Sofie wil haar moeder Susanne in Konstanz bezoeken, 
voordat ze samen met de anderen het aangespoelde 
drijfhout bij het strandhuisje van haar opa gaat 
opruimen. Nog voor haar vertrek merkt ze dat Kaja 
haar nieuwe vlam Manu probeert te versieren. 
In Konstanz betrapt ze de geliefde van haar moeder met 
een andere vrouw. Sofie besluit haar moeder niet te 
ontmoeten en vaart naar Lindau terug. Geplaagd door 
twijfel stuurt ze alsnog een mail aan haar moeder over 
het slippertje van Florian. Susanne is blij met de mail 
van Sofie. Maar Sofie houdt twijfels of ze haar moeder 
had moeten informeren. 

 

Aflevering 6: Eine Nanny für Mama 
Sofie en haar moeder zijn beiden blij zoveel samen te 
zijn. Sofie vindt het vervelend dat haar moeder toch 
nog steeds contact heeft met Florian. 
Opa voelt zich niet prettig in de ‘vrouwen-
huishouding’, waar niets meer bij het oude lijkt. Sofie 
wil graag dat haar moeder blijft en gaat heimelijk op 
zoek naar een huis waar ze samen met haar moeder 
kan gaan wonen. Ook ondernemen ze samen andere 
dingen zoals shoppen, waardoor ze vrijwel geen tijd 
meer heeft voor haar vrienden van het Bloghaus. 
Kuzey probeert haar leidende rol bij het blog over te 
nemen, maar wordt niet serieus genomen. Hij vraagt 
Sofie daarom in te grijpen. Sofie maakt haar vrienden 
duidelijk waarom ze veel tijd met haar moeder 
doorbrengt en wijst hen op de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het blog. De anderen tonen 
al snel begrip en komen zelfs tot een compromis wat 
betreft de te plaatsen berichten.   
Sofie beseft dat het goed is om vrienden te hebben, 
maar dat het onmogelijk is om altijd alle partijen 
tevreden te stellen.  
 
 

Aflevering 7: Pleiten, Pech und Party 
Opa wordt 65 en Sofie en haar blogvrienden 
organiseren een feestje: Het badhuisje van opa is 
immers hun ‘bloghaus’. Ze maken afspraken om de 
benodigdheden gratis af te halen.  
Op de dag voor het feest ziet het er naar uit, dat toch 
nog alles fout gaat: Alle gekregen spullen - 
luidsprekers, tuinverlichting, glazen - blijken 
ondeugdelijk. En Susanne kan geen soep maken, 
omdat ze geen groente en te kleine pannen heeft. Met 
veel creativiteit lukt het de vrienden om alsnog voor 
goede vervanging te zorgen. Zelfs lenen ze een 
lichtslinger van Manu, omdat Sofie inziet dat ze hem 
misschien wel verkeerd beoordeeld heeft.  
Ook de ruzie tussen Sofie en Leonie wordt opgelost, 
uiteindelijk blijkt het ook hier gewoon om een 
misverstand te gaan. 
Opa is vroeg wakker gemaakt door Sofie en daarna de 
hele dag bezig gehouden door zijn vriend, maar op 
weg naar het feestje krijgt hij een ongeluk. Het is 
‘maar’ een gebroken been, zodat hij de feestgangers 
aan zijn ziekenhuisbed kan ontvangen.  
 

Aflevering 8: Rennen um die Ehre 
De jaarlijkse zeilwedstrijd staat voor de deur. 
Doordat opa in het ziekenhuis ligt, kunnen Sofie en hij 
niet uitkomen tegen Manu en zijn vader, met wie ze 
in het algemeen om de eerste plaats strijden.  
Sofie gaat met Manu een weddenschap aan, zij wil 
samen met Leonie varen. De dames krijgen ruzie over 
de zeggenschap op de boot, zodat Leonie boos 
wegloopt. Omdat Manu’s vader een dringende  
afspraak heeft, probeert Manu het met Clemens. Dit 
blijkt ook geen succes: Clemens heeft geen idee wat 
te doen en raakt al snel te water. De wedstrijd gaat 
tenslotte tussen Sofie met Kuzey en Manu met 
Leonie.  
Tijdens de wedstrijd worden Sofie en Kuzey vanaf de 
wal gecoacht door hun vrienden. Ook opa Friedrich wil 
zien hoe zijn kleindochter presteert en lokt zijn 
vriend mee naar het water. In de wedstrijd zijn de 
beide teams aan elkaar gewaagd, tot de wind gaat 
liggen. Stress in beide boten! Opa weet een oplossing, 
het lukt hem echter niet om deze naar Sofie te 
roepen. Daarom is het goed dat Rolli zijn mobieltje bij 
zich heeft. Eind goed, al goed.  
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Doelgroep en voertaal 
Het materiaal is breed inzetbaar. Het is goed 

inzetbaar vanaf het derde jaar Duits in alle 

schooltypen en - afhankelijk van regio en wat een 

klas aan kan - deels zeker ook al in de middenbouw 

havo/vwo. Zelfs voor Duits op hbo-niveau is de serie 

bruikbaar.  

Ondertiteling 
Ter ondersteuning van leerlingen die mogelijkerwijs 

wat moeite hebben met het volgen van de tekst 

worden de programma’s uitgezonden met een 

(vereenvoudigde) Duitse ondertiteling. Op de DVD is 

deze ondertiteling een optie. 

 

Doelstellingen van het pakket 
De eerste doelstelling van het pakket is de 

ondersteuning en verdere ontwikkeling van de 

luister- en kijkvaardigheid. Omdat onderzoek heeft 

uitgewezen dat een uitgebreide verwerking van wat 

leerlingen gehoord en gezien hebben tot een meer 

bewuste luisterhouding kan leiden en daardoor de 

luistervaardigheid ten goede komt, komen rond de 

aangeboden documentaires ook de lees-, spreek-, en 

schrijfvaardigheid aan de orde, ingebed in de 

verschillende opdrachten.  

Daarnaast beogen we met deze opzet vorm te geven 

aan het inzicht dat het geïntegreerd werken rond alle 

vier vaardigheden het taalleerproces sterk 

ondersteunt. Dit betekent niet dat het didactisch 

materiaal bij elk programma op dezelfde manier is 

opgezet. Integendeel: de hoofdstukken in dit boekje 

vertonen grote onderlinge verschillen, wat de variatie 

voor de leerlingen groter maakt en hun motivatie ten 

goede komt. 

 
 

Opzet van het materiaal 
Het materiaal is steeds zo opgezet dat er zowel één, 

als ook twee lesuren mee kan worden gewerkt. Als 

men er één lesuur mee bezig wil zijn, kan men na 

enkele inleidende opdrachten (Vor dem Sehen) de film 

tonen, waarna de antwoorden uit de rubriek Beim 
Sehen samen met de leerlingen kunnen worden 

bekeken. Wanneer men langer met het materiaal 

bezig wil zijn, kan men in Nach dem Sehen aan de 

gang met heel gevarieerde opdrachten, waarbij 

verschillende (taal)vaardigheden worden 

aangesproken.  

Voor sommige opdrachten is internettoegang een 

vereiste. Dat wordt steeds met een symbooltje vóór 

de betreffende oefening aangegeven. Ook zijn er 

opdrachten opgenomen die wat tijdrovender zijn en 

daarom eventueel thuis voorbereid kunnen worden. 

Die zijn eveneens met een symbooltje gemarkeerd. 

Opdrachten waarvoor internet nodig is 

Opdrachten die thuis gemaakt kunnen worden. 
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Opdrachten 

Folge 1: Eine Clique geht online 
 

Vor dem Sehen 
Gleich seht ihr die erste Folge einer Fernsehserie, die in Deutschland und Belgien sehr populär war/ist. 

Vorher gibt es hier zwei Aufgaben zur Einführung. Am besten macht ihr diese zu zweit oder zu dritt. 

 

 1) Dasbloghaus.tv 

Auf Wikipedia gibt es ausführliche Informationen über die erfolgreiche Serie Dasbloghaus.tv. 

Geht auf http://nl.wikipedia.org/wiki/Dasbloghaus.tv und notiert minimal 5 Sachen über die Serie, die ihr 

wichtig findet, zum Beispiel: seit wann? – wieviel Lieferungen? – wo alles gesendet? Etc. 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    2) Lindau  

Die deutsche Stadt Lindau am Bodensee spielt eine groβe Rolle in der Serie. Checke bitte auf Google Maps 

(einfach suchen in Google): 

- wo Lindau genau liegt (in Google Maps als Suchwort eingeben und dann einzoomen); 

- wie es dort ungefähr aussieht (wenn man maximal einzoomt, kann man umschalten auf Google Earth – 

lohnt sich!); 

- wie es am Lindauer Hafen aussieht (auf die Insel klicken). 

Kopiert Fotos etc., die ihr attraktiv findet, in zum Beispiel eine kurze PowerPoint-Präsentation über Lindau. 

 

 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dasbloghaus.tv
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Beim Sehen 
3) Wer ist wer?  
Hier siehst du die vier Jugendlichen, die in der ersten Folge eine 
Rolle spielen. Es sind Sofie, Lisa, Kuzey und Kaja.  
Wer ist wer? Schreibe den richtigen Namen zu jeder Person. 
 

1…………………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

3…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

4…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 
4) Verwandtschaft 
Was stimmt NICHT? Kreuze an. 
O A) Kuzeys Vater ist Peter Schumann, seine Mutter heiβt Layla. 
O B) Opa Friedrich Lindemann ist der Opa von Sofie. 
O C) Sofie und Kaja sind Schwestern. 
O D) Lisas und Kajas Mutter ist Frau Meyer (von der Fischbude). 
 
 
5) Wer sagt was? 
Hier folgt eine Reihe von Sachen, die die Personen im Film sagen. Wer sagt was? Kreuze an. 
 
 
-  Das hätte aber auch schief gehen können,  
   Mädchen! 
- Und hier das Beste von Lindau: mein Opa! 
- Ich sehe aus wie ein Walross. 
- Oh, mein Handy. Mäuschen, ich muss auflegen. 
- Unser Sohn ist nicht fürs Surfbrett gemacht,  
  Peter. 
- Bist du echt? 
- Hallo, Mama. Na, bist du schon am Bahnhof? 
- Ich wäre froh, ich würde meine Eltern mal eine 
  Weile nicht sehen. 
- Deine Mutter meint es nie böse mit dir. Nie. 
- Das Wichtigste ist doch, dass man nicht alleine  
  ist.  Oder? 

Kuzeys 
Mutter 

Sofie Kuzeys 
Vater 

Kuzeys 
Mutter 

Opa Kuzey 

 
 

  

                  2                      4    

      1                3 



 

 

 
   

8 Das Bloghaus 

 

6) Die Guten & die Bösen 
In Serien wie dieser kann man oft leicht feststellen, welche Personen positiv auf die ZuschauerInnen 
wirken, und welche negativ. Wer von den folgenden Personen gehört zu den negativen, wer zu den 
positiven? Kreuze an. Gib für 2 Personen Argumente für deine Wahl. 
Personen positiv negativ Warum? (Argumente für meine Wahl) 
Sofie 
Sofies Mutter 
Lisa 
Kaja 
Opa Lindemann 
Kuzey 
Kuzeys Vater 
Kuzeys Mutter 

  Person 1: ……………………….…………………………………………………… 
 
 
 
Person 2: ………………………..…………………………………………………… 

 
 

Nach dem Sehen 
 
7) Zusammenfassung 
Hier ist eine kurze Inhaltsübersicht. Suche die drei Fehler darin, unterstreiche sie, und schreibe deine 
Verbesserungen in den rechten Kasten. 
 
Inhalt Meine 3 Verbesserungen 
Sofie, Lisa und Kaja stellen mit großem Spaß per Kamera ihre 
Heimatstadt Lindau im Fernsehen vor. Als Kaja nachher 
heimlich mit Lisas Hilfe an den Fotos ihres Blog-Profils herum 
manipuliert, gibt’s Ärger, denn Sofie findet, die Welt sei schon 
verlogen genug! Auf dem See versucht Kuzey, seinem Vater klar 
zu machen, dass er nicht Surfen kann. Vergeblich.  
Kuzey kann es aber wirklich nicht: Er hält sich kaum eine 
Minute auf dem Board – sehr zum Vergnügen der Mädchen, die 
den fremden Jungen vom Ufer aus beobachten. Bis er 
spektakulär ins Wasser plumpst und nicht wieder auftaucht. 
Sofort starten die Mädchen per Ruderboot eine Rettungsaktion, 
die in einer Mund-zu-Mund-Beatmung gipfelt. Als Kuzey zu sich 
kommt, ist er sofort hin und weg von Sofie. Während Lisa sich 
Hals über Kopf in den Computercrack verknallt … Kuzey ist 
nämlich nicht nur ein extrem netter Junge, er bastelt den 
Mädchen auch einen coolen Soundtrack für ihren Blog. 
Kurzerhand will Kaja ihn in die Clique aufnehmen. Aber Sofie 
hört gerade, dass ihre chaotische Mutter gegen ihr 
Versprechen abends nicht nach Lindau kommt. Sie ist sauer 
und schickt Kuzey weg. Abends wird aber zu Sofies freudiger 
Überraschung doch gegrillt: Sofies zwei Freundinnen, ihr Opa, 
bei dem sie wohnt, und Kuzey haben das organisiert. Das 
tröstet sie. Kuzey wird auf der Stelle in die Clique 
aufgenommen. Und Sofie stellt im Blog fest, dass ihre Clique 
sowieso die beste Familie der Welt ist! 
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Fakultative Abschlussaufgaben 
Es folgen zwei Abschlussaufgaben (8 & 9). Wählt eine von beiden und bearbeitet die zu zweit oder zu dritt. 
 
8) „Männergespräch“ 
Auf der Webseite von Dasbloghaus.tv (www.dasbloghaus.tv) erscheint am Tag nach der Grillparty  
folgender Beitrag von Kuzey. 
 
Folge 1 
Hallo, Blog!  
Autor:  Kuzey 

Hey Blog! Wow. Ich find’s total cool, hier bei den bloghaus-Mädels mitmachen zu dürfen! Mein Name ist 
Kuzey und ich bin seit Neustem hier dabei. Ich sorge für den Sound des Blogs und dafür dass technisch 
alles sauber läuft. Der Blog ist supercool und ich freu mich, dabei zu sein! - Nur beim Surfen bin ich ´ne 
Niete :-) - Ich meine nicht im Web sondern auf dem See. Auf diesem Wege noch mal Danke, Mädels, dass 
ihr mich aus dem Wasser gezogen habt! – Muss ich nur irgendwie meinem Alten beibringen, dass aus mir 
keine Sportskanone mehr wird. :-(  Aber wie??? 
 
Kommentar von: Sofie 
Hey, du Supersurfer, ganz lieb mal DANKE gesagt für das Lob. Und dass wir dich aus dem Bodensee 
gefischt haben, war doch wohl klar. Haben wir gerne gemacht. Mein Tipp: mit deinem Vater musst du nur 
offen und ehrlich reden, sonst lässt er dich erst mit Surfen in Ruhe, wenn du bei Olympia eine Medaille 
gewonnen hast! 
 
Kommentar von: Kuzey 
Olympia? In 1000 Jahren nicht! Aber du hast wohl recht, ich werde um ein Männergespräch nicht 
herumkommen. 
Ich freue mich schon auf nächsten Samstag. Treffen wir uns wieder am Badehäuschen von deinem Opa, 
Sofie? 
 
Kommentar von: Sofie 
Klar. Ich freue mich auch! 
 
 
 
Was vermutet ihr: Wie verläuft das von Kuzey angekündigte „Männergespräch“ wohl? 
 
a) Notiert zuerst drei Punkte, die im Gespräch garantiert auftauchen werden: 
Das sagt Kuzey Das sagt Kuzeys Vater 
1. 
 
2. 
 
3. 

1. 
 
2. 
 
3. 

 
b) Übt nun das Gespräch, mit verteilten Rollen, und präsentiert das Resultat vor der Klasse. 
 
9) Drei Mädchen – ein Junge im Bloghausteam. Wird das gutgehen? Was vermutest du? Notiere, was du 
denkst. Vergleiche deine Ideen mit denen von drei MitschülerInnen aus deiner Klasse. Stellt zusammen vor, 
was euch am wahrscheinlichsten/schönsten/verrücktesten erscheint. 

 

 

http://www.dasbloghaus.tv/
http://www.kika.de/scripts4/projects/fernsehen/a_z/d/dasbloghaus/index.php/blog/author/3/10
http://www.kika.de/scripts4/projects/fernsehen/a_z/d/dasbloghaus/index.php/blog/author/3
http://www.kika.de/scripts4/projects/fernsehen/a_z/d/dasbloghaus/index.php/blog/author/3
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Dasbloghaus.tv – Folge 2: Der Neue macht Stress 
 

Vor dem Sehen 
Jetzt seht ihr die zweite Folge der Fernsehserie Dasbloghaus.tv.  
 Vorher gibt es eine Aufgabe zur Einführung. 

Am besten macht ihr diese zu zweit oder zu dritt. 

 

1) Wer/was/wo? 

Diese vier Jugendlichen habt ihr in Folge 1 von Dasbloghaus.tv 

kennen gelernt. Wer ist wer? Und was wisst ihr noch über die Vier? 

a) Schreibt die Namen an die richtige Stelle unter das Bild. 

b) Was gilt für wen? Kreuzt an. 

 

 

 

 

Für welche Person(en) gilt Untenstehendes? Sofie Kaja Lisa Kuzey 
- lebt bei ihrem Opa 
- findet sich zu dick 
- kann nicht gut surfen 
- leitet die Bloghaus-Gruppe 
- soll sich als Sportler entwickeln 
- ist die ältere/jüngere Schwester von … 
- lebt in Lindau 
- vermisst die Mutter 
- ist die Tochter der Besitzerin von Fischhäusle Meyer 
- weiß alles von Computern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

c) Wieso nennt sich die Bloggruppe Bloghaus.tv? 

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

 
Beim Sehen 
 

2) Wer sagt was? 
Hier folgt eine Reihe von Sachen, die die Personen im Film sagen. Wer sagt was? Kreuze an. 
Was gesagt wird Lisa Sofie Kaja Kuzey 
Kuzeys Sound ist einsame Spitze. Ich glaube, wir 
haben einen guten Fang mit ihm gemacht. 
 
Kann ich nicht einfach für den Sound und die Technik 
zuständig sein? Ohne den ganzen Filmkram … 
 
Ich tauge wohl eher zur Frontfrau als für den 
Backgroundchor. 
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Kuzey hat nur Augen für dich. 
 
Opa, du bist mein Bester. 
 
… was Kuzey angeht, musst du dich entscheiden: Er 
oder ich! 
 
Ich bin der Trottel… 
 
Mit mir redet die nicht mehr. Dafür habe ich 
beobachtet, wie Kuzey Lisa anbaggert. 
 
Rück jetzt verdammt noch mal meine Kamera raus!!! 
 
Opa, du bist schon wieder der Beste. 
 
Hey, Kleines. Das musst du dir anhören. Sofie hat im 
Blog einen Beitrag gepostet. 
 
Musik machen kann er besser als Blumen 
verschenken. 

 

Nach dem Sehen 
Am besten macht ihr folgende Aufgaben wieder zu zweit oder zu dritt. 

 

3) Fehlersuche 

Suche die drei Fehler in folgender Zusammenfassung, unterstreiche und 

korrigiere sie. 

 

Bloghaus.tv braucht einen Jingle. Kuzey nimmt die Stimmen der Mädchen für den Backgroundchor auf. Vor 
Aufregung (opwinding) versingt sich Lisa. Als sie auch noch übers Kabel stolpert, Kaja sie neckt, und 
Kuzey sie lachend als Trampel bezeichnet, platzt Lisa der Kragen. Sie läuft davon und stellt Sofie vor die 
Entscheidung: Er oder ich!! Wütend schickt Kaja Kuzey mit Blumen hinterher. Lisa verwechselt Kuzeys 
Entschuldigung mit einem Flirt und ist erleichtert, als sie merkt, dass Kuzeys Text und Blumen eine Idee 
von Sofie sind. Jetzt will sie erst recht nichts mehr mit Sofie und ihrer Clique zu tun haben. Kuzey räumt 
ebenfalls das Feld. Nur durch einen charmanten Blogbeitrag kann Sofie ihre Freunde überreden, sich, 
diesmal freiwillig, wieder zu vertragen und der Blog-Clique eine zweite Chance zu geben. Sub-Thema der 
Folge: Wenn ich anderen zu sehr helfen will, kann das in Bevormundung (bevoogding) münden, und ich 
stehe am Schluss allein da.                                                                                                        

 (Text nach KI.KA) 

  

Die 3 falschen Wörter/Namen:      Korrektur: 

……………………………………………………      ->  ……………………………………………………  

……………………………………………………      ->  ……………………………………………………  

……………………………………………………      ->  ……………………………………………………  
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4) Schimpfen 
So ab und zu wird in dieser Folge geschimpft. 
Was ist mit folgenden Schimpfwörtern gemeint? Sucht eventuell im Wörterbuch. Dabei könnt ihr am 
besten längere Wörter in zwei Einzelbegriffe trennen. 
 
Wer schimpft? Schimpfwort Bedeutung 
Kaja zu Kuzey 
 
Kaja zu Lisa 
 
Kaja über Lisa 
 
Kaja über Lisa 
 
Kuzey über Lisa 
 
Kuzey über sich 

Planierraupe 
 
Fräulein Tierschützerin 
 
Quitschkommode 
 
Moppelchen 
 
Trampeltier, Trampel 
 
Trottel 

wälzt wie ein Panzer über jemands 
Gefühle 
………………………………..…………..………..………….. 
 
……………………………………………..………..………….. 
 
……………………………………………..……………………. 
 
……………………………………………..……………………. 
 
……………………………………………..……………………. 
 

 
 

Fakultative Abschlussaufgaben 
Es folgen zwei Abschlussaufgaben (5 & 6). Wählt eine von beiden und bearbeitet die zu zweit oder zu dritt. 

 
5) 1 Junge – 3 Mädchen … 
 

Verliebtheit?  Wut? Scham? 

Diese Gefühle spielen in Dasbloghaus.tv eine Rolle, auch in dieser zweiten Folge. 

Gebt für all diese Gefühle minimal ein Beispiel aus dem Film. Nennt dabei auch die Personen, die es betrifft. 

 

Gefühle Beispiele Sofie Lisa Kaja Kuzey 

Verliebtheit  

 

    

Wut  

 

    

Scham  
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6.) Freundschaft 

„Freunde sind wie Salz in der Suppe“ schreibt Sofie am Schluss in Dasbloghaus.tv. 

Ein schöner Spruch, was? Sucht im Internet (zum Beispiel auf www.sprichwoerter.net; links bei „suche“ 

Freundschaft eingeben und auf Enter klicken) fünf weitere Sprüche zum Thema Freundschaft, die ihr gut 

findet. Notiert sie, vergleicht ‚eure‘ Sprüche mit denen, die andere Gruppen gefunden haben, und 

entscheidet, welcher Spruch der beste ist. 

 
 
Unsere 5 Sprüche:      Der beste Spruch der Klasse: 

1 ………………………………………..….……………………………………..  ………………………………………..….…………………………………….. 

2 ….……………………………………..….……………………………………..  ….……………………………………..….…………………………………….. 

3 ….……………………………………..….……………………………………..  ………………………………………..….…………………………………….. 

4 ….……………………………………..….……………………………………..  ….……………………………………..….…………………………………….. 

5 ….…………………………………….….……………………………………...  ….……………………………………..….…………………………………….. 

 

 
Hausaufgabe 

 7.) Kaja 

Auf www.dasbloghaus.tv findet ihr rechts eine Rubrik „Die Darsteller“. Klickt die an. Viele der 

SchauspielerInnen aus der Fernsehserie stellen sich hier in einem kurzen Beitrag vor.  

So auch Kathrin Meier, die Kaja Meyer spielt.  

Klickt auf ihr Foto und seht ihren Beitrag (2‘24“). Kreuzt an, was sie über sich erzählt. 

 

Alter: O  17 O  18 O  19 

 

Über ihre Rolle:   O  sie hat die Hauptrolle 

    O  sie spielt ‚die kleine Diva der Clique‘ 

    O  sie mag ihre Rolle nicht allzu sehr   

 

Bei Dreharbeiten gelernt: O  warten & viel Geduld haben 

    O  der Regisseur hat immer Recht 

    O  beim Spielen nicht zu übertreiben  

 

Hobbies:  Sport, Jogging, Ballett, Snowboard, Skifahren, Musik, Gitarre spielen (seit 11 Jahren), singen, 

schauspielen (in der Schule und in Dasbloghaus.tv) 

    O  das stimmt 

    O  das stimmt nicht 

 

 

http://www.sprichwoerter.net/
http://www.dasbloghaus.tv/
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Lieblingsfächer:   O  Chemie, Biologie, Physik, Fremdsprachen, Sport 

    O  Chemie, Biologie, Physik, Sport, Kunst 

    O  Chemie, Biologie, Physik, Mathematik, Sport 

 

In 20 Jahren:   O  reich und berühmt 

    O  um die Welt gereist 

    O  verheiratet + Kinder 

 

Größter Traum:    O berühmt und reich sein und viel feiern 

    O um die Welt reisen 

    O berühmt sein und so Gutes tun können 

 

Wichtig im Leben:  O  Geld verdienen, Ansehen haben 

    O  Glück, Spaß, Treue zu sich selber 

    O  Gutes tun für andere Menschen 

 
Mitteilung an die bloghaus-Community:  
    O  Bleibt uns treu! 

    O  Besucht uns mal! 

    O  Schreibt Briefe! 

 

 

Dasbloghaus.tv - Folge 3: Ein Foto bringt Ärger  
 

Vor dem Sehen  
Mit dem Internet soll man lieber sehr vorsichtig sein.  Lies den  folgenden Zeitungsartikel, und beantworte 

danach die Fragen: 

Ehemann trägt Frau auf Händen 

Lagerist gekündigt – wegen Hochzeitsfoto auf Facebook 

 

Daniel F. ist frisch verheiratet, seine Frau schenkte ihm 
ein Kind – ein glücklicher Mann, kann man glauben. Wäre 
er nicht gerade gefeuert (ontslagen) worden, wegen 
eines Facebook-Fotos. Der Lagerist trug seine Frau trotz 
Bandscheibenvorfall (hernia) auf Händen. 
Stolz teilte Daniel F. aus Viersen sein Hochzeitsfoto auf 
Facebook und sein Glück mit seinen Freunden. Er trägt 
seine Frau auf dem Arm. Einen Tag später verliert der 21-
Jährige wegen genau diesem Foto seinen Job, berichtet 
die „Bild“-Zeitung auf ihrer Internetseite. 
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Wenige Tage nach der Hochzeit nämlich, am 24. Juni 2013, standen demnach zwei Mitarbeiter seiner Firma 
vor der Tür – und überreichten ihm die fristlose Kündigung (ontslag op staande voet). Der Grund: Daniel F. 
war wegen eines Bandscheibenvorfalls seit Wochen krankgeschrieben. Der ungelernte Lagerarbeiter hatte 
wohl nicht damit gerechnet, dass ihm sein Chef das Hochzeitsfoto dermaßen übel (kwalijk) nehmen 
würde. Jetzt wolle er gerichtlich (voor de rechtbank) gegen die Kündigung vorgehen, schreibt „Bild.de“. 
 
Seine Frau zu tragen sei für ihn kein Problem. „Melanie ist nur 1,67 Meter groß und wog trotz ihrer 
Schwangerschaft nur 63 Kilo“, sagt der 1,95-Meter-Hüne dem Portal. Seine ehemalige Firma wollte sich zu 
dem Vorfall nicht äußern. Aus Mitarbeiterkreisen heißt es aber laut „Bild“, dass es nicht der erste Fehltritt 
(fout) des 21-Jährigen gewesen sei. Inzwischen ist Daniel F. Vater geworden. 

Quelle: www.focus.de › Panorama › Aus aller Welt 

Beantworte folgende Fragen (kreuze die richtige Antwort an): 

1) Welchen dummen Fehler hatte Daniel F. gemacht? 

O a)  Er hatte sich krank gemeldet. 

O b)  Er hatte seine Frau auf Händen getragen. 

O c)  Er hatte sein Foto auf Facebook gestellt. 

 

2) Warum wurde Daniel F. entlassen? 

O a) Weil er das Foto auf Facebook gestellt hatte. 

O b) Weil man nicht glaubte, dass er wirklich krank war. 

O c) Weil seine Frau schwanger war. 

 
3) Wie hat Daniel F. sich verteidigt? 

O a) Er hat gesagt, dass seine Frau gar nicht schwer ist. 

O b) Er hat gesagt, dass er sehr glücklich mit seiner Frau war. 

O c) Er hat gesagt, dass er verpflichtet war, es zu tun. 

 

Beim Sehen 

4) Beantworte folgende Fragen beim Sehen des Films. 

a) Welche Person im Film kann man eigentlich gut mit Daniel F. vergleichen? 

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

b) Warum ist das so? 

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

c) Welche beiden Personen verstärken am Ende das Bloghaus-Team? 

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

d) Beschreibe von beiden Personen, warum sie in die Clique aufgenommen werden. 

Person 1 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

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

Person 2 = …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Nach dem Sehen 

Beantworte nach dem Sehen die übrigen Fragen: 

5) a)  Stell dir mal vor, du könntest als Akteur in Dasbloghaus.tv mitspielen. Wen würdest du dann am 

liebsten spielen? 

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

b) Schreibe bitte auf, warum. 

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

6) a) Leonie, Lisa und Sofie spielen eine zentrale Rolle im Film.  
Für wen hast du wohl die meiste Sympathie?  Kreuze an. 

O  a) Für Leonie. 
O  b) Für Sofie. 
O  c) Für Lisa. 
O  d) Ich finde alle gleich sympathisch. 
O  e) Ich finde alle nicht sympathisch. 
 

b) Mache deutlich, warum das so ist. 

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

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

7) a) Stell dir mal vor, dass du dieser Bloghaus-Folge eine (deutsche) Note geben müsstest. Was 
würdest du geben?  

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

b) Mache deutlich, warum.    (1 =sehr viel   5 = sehr wenig)   Kreuze an. 

   1    2   3    4   5 
1. Die Geschichte fand ich nett.      
2. Das Thema ist auch für mich wichtig.      
3. Ich finde die Hauptpersonen sympathisch.      
4. Der Film wurde gut gemacht.      
5. Was man von Deutschland sieht, finde ich schön.      
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Dasbloghaus.tv – Folge 4: Das verkorkste Date  
 

Vor dem Sehen  
Lies den Text unten, und beantworte die Fragen. 

Hallo zusammen, ich habe eine Frage an euch wo ich selber so langsam nicht 
mehr weiter weiß. Es geht um meine Freundin und mich, ich habe das Gefühl 
dass sie mich betrügt . Ich fang erstmal an was Sache ist: Ich und meine 
Freundin besitzen beide das HTC Sensation und benutzen hin und wieder 
das Programm Latitude, aber das wirklich hin und wieder um zu sehen wo 
wer sich befindet. Seit sie wieder zur Berufsschule muss, ist sie ziemlich 
komisch zu mir und behandelt mich wie Dreck.  

Ich hab ein paar mal mehr das Programm benutzt und sehe immer dass sie 
sich an verschiedenen Orten befindet. Sie aber behauptet immer nur in 
einem Gebäude in der Straße XYZ zu sein das zur Berufsschule gehört. Laut 
Latitude befindet die sich aber völlig woanders, ein paar Straßen weiter wo 
ihr Ex-Freund wohnt. Ich habe mich gestern mit ihr in Verbindung gesetzt , 
aber sie sagt mir immer, dass sie mich niemals betrügen würde etc. Kann 

ich das Programm 100% glauben? Zeigt es mir immer wirklich 100% ihren Standort an? Oder muss ich mir 
keine Sorgen machen, und das Programm zeigt öfter mal was Falsches an? LG Benny 

Quelle: www.gutefrage.net  
 

1) Wovor hat Benny große Angst?  Kreuze an. 

O   A. Er hat Angst davor, dass seine Freundin  ihren früheren Freund dann und wann besucht. 
O   B. Er hat Angst davor, dass seine Freundin die Berufsschule nicht mehr besuchen will. 
O   C. Er hat Angst davor, dass das Latitude-Programm nicht gut funktioniert. 
 

 
2) Was kann man mit dem HTC-Sensation und dem Programm Latitude alles machen? 

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

3) Stell dir mal vor, du möchtest Benny helfen. Was würdest du ihm raten? 

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

 

 

  

http://www.gutefrage.net/
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Beim Sehen 

4)  Gib Noten! Wer ist wirklich nett? Wer ist zum Kotzen? Wer ist eigentlich nur soso?   
Wenn man wirklich sehr nett ist, verdient man eine ‘1’. Wenn man furchtbar ist, eine ‘5’ . Wenn man 
nur ‘soso’ ist, bekommt man vielleicht eine ‘3’. 

Okay, mach mal deutlich, wer welche Note verdient. 

Name Note Warum diese Note? 
Manu   
Klemmi   
Sofie   
Lisa   
Kuzey   
Kaja   
 

5) Warum ist Sofie so von Manu beeindruckt? 

O   A. Sie findet ihn sehr nett.   
O   B. Sie weiß, dass sein Vater sehr reich ist. 
O   C.  Sie findet ihn wirklich schön.  
 

6) Warum ist Manu so böse auf Klemmi? 

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

7) Welche Gefahr vom Internet wird am Ende des Filmes deutlich? 

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

8) Wie findest du, dass Sofie sich in diesem Film benimmt? (Mehrere Antworten sind möglich) 

O  A. dumm 
O  B. normal 
O  C. intelligent 
O  D. (eigene Umschreibung) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nach dem Sehen 
 
9) Arbeitet zu zweit 
 
Schreibt drei große Vorteile vom Internet auf.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quelle: Blog.gofeminin.de 

 

10) Arbeitet wieder zu zweit. 
 
Schreibe drei große Nachteile (Gefahren) vom Internet sind  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11)  Klassengespräch 
 
Lest folgende Fragen durch. Führt dann in der Klasse das Gespräch darüber: 
 
 Wie schätzt du die Gefahren des Internets ein?  
 Hast du auch schon einmal Leute im Internet kennen gelernt?  
 Hast du beim Chatten regelmäßig Kontakte zu bestimmten Usern?  
 Hältst du dich immer an die Sicherheitsvorschriften (veiligheidsvoorschriften)?  
 Hast du schon einmal unangenehme Erfahrungen mit anderen Chattern gemacht? 

 
12) Stell dir mal vor, dass du dieser Bloghaus-Lieferung eine (deutsche) Note geben müsstest. Was 

würdest du geben?  

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

13) Mache deutlich, warum.    (1 =sehr viel   5 = sehr wenig)  Kreuze an. 

   1    2   3    4   5 
1. Die Geschichte fand ich nett.      
2. Das Thema ist auch für mich wichtig.      
3. Ich finde die Hauptpersonen sympathisch.      
4. Der Film wurde gut gemacht.      
5. Was man von Deutschland sieht, finde ich schön.      

 

 

Dasbloghaus.tv – Folge 5: Liebe macht blind  
 

Vor dem Sehen 

1) Der Titel dieser Folge ist ‘Liebe macht blind’ Stimmt das wirklich? 
Macht Liebe blind? Oder doch nicht? Lies die folgenden Aussagen 
und kreuze an, womit du am meisten einverstanden bist.   

O  A. Liebe ist blind. Wer sich verliebt hat, verliert den Blick für die 
Wirklichkeit.  
          Wer jemanden liebt, nimmt die Schwächen der geliebten 
Person nicht wahr. 
O  B. Liebe macht nicht blind. Der Liebende sieht nur weit mehr als da ist. 
O  C. Liebe macht blind. Aber wer verheiratet ist, kann plötzlich wieder sehen. 
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2) Schreibe auf, warum du diese Meinung hast. 

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

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

3) In der Zeitschrift ‘Bravo’ (www.bravo.de)kann man -  wenn  man Probleme hat -  einen Brief oder eine 
Mail an Dr. Sommer schreiben.  Seht euch folgenden Brief an, und beantwortet - statt Dr. Sommer-  
selber Hannas Brief.   

Arbeitet zu zweit (Benutzt ungefähr 100 Wörter) 

Meine Mutter geht fremd 
Hanna, 15: Meine Mutter und mein Vater streiten sich schon lange. Aber jetzt habe ich mitbekommen, dass 
meine Mutter einen Freund hat! Ich traue mich nicht, sie darauf anzusprechen! Was soll ich machen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Beim Sehen 
 
4) Welche zwei Mädchen mögen sich überhaupt nicht? 
 
O   A. Sofie und Kaja 
O   B. Sofie und Leonie 
O   C. Sofie und Lisa 
 
5) Warum ist das so? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
 
6) Kaja verwundet sich den Fuß.  Warum glauben die anderen wohl nicht, dass das wirklich so ist? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
 
7) Sofie hat gemerkt, dass Florian sich nicht so benimmt, wie sie es gerne hat. Was ist denn los? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 

 
  

http://www.bravo.de/
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8) Tut Sofie dasselbe, was ihr oben (in Aufgabe 3) auch Hanna geraten habt? Kreuze an. 
 
O     A.   Ja,  sie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
O     B.   Nein, sie …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

 
Nach dem Sehen 
 
9) Wer ist in dieser Folge wohl die unglücklichste Person? 

Kaja, Sofie oder Susanne?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10)  Schreibe auf, warum das - nach deiner Meinung- der Fall 

ist. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

11)  Manu versucht - auch in dieser Folge - Sofie anzumachen.  Wähle alles, was - nach deiner Meinung -  
vermutlich stimmt. Kreuze an.  

 
O    A. Manu ist wirklich in Sofie verliebt. 
O    B. Manu macht Sofie nur an, um Kaja neidisch zu machen. 
O    C. Sofie  sagt, dass sie nichts mehr mit Manu zu tun haben will. Doch hat sie Manu eigentlich sehr gern. 
O    D. Später werden Sofie und Manu bestimmt noch einmal ein Paar. 
O    E. Manu lässt sich zu viel von Klemmi beeinflussen. 
O    F. Klemmi findet Kaja viel besser als Freundin für Manu. 
 
12)  Hast du verstanden, warum diese Folge ‘ Liebe macht blind‘ heißt?  Erkläre deine Antwort. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dasbloghaus.tv – Folge 6: Eine Nanny für Mama 
 

Vor dem Sehen 
 

1) Der Titel dieser Folge ist ‚Eine Nanny für Mama‘.  Aber … eine Nanny betreut Kinder und nicht 
Erwachsene, oder? Braucht Sofies Mutter eine Nanny? Denk mal darüber nach, indem du folgende 
Fragen beantwortest. 
 
a) Wie ist die Situation von Mama Susanne jetzt?  
 
0 – Theater spielen  ………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………….. 
 
0 – die Liebe  ………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………….. 
 
0 – die Wohnung ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
0 – Finanzen  ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
0 – Stimmung ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 

b) Wobei könnte sie Hilfe gebrauchen? Nenne wenigstens drei 
Sachen:  
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
c) Welche drei Eigenschaften sollte ihre Nanny (Betreuerin) auf 
jeden Fall haben, findest du? 
 
……………………………………………………………….., …………………………………………………………………… und 
……………………………..……………………………………… 
 

2) Setzt euch zu zweit zusammen und führt ein 
Vorstellungsgespräch. Die eine Person spielt  
die Mama, die andere stellt sich vor als ihre zukünftige Nanny.  
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Beim Sehen 
 

3) Mache Notizen zu folgenden Themen: 
 

Wer ärgert    sich?  Worüber?/Über wen? 
Opa  

Susanne  

Sofie  
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4) Was macht Sofie alles, damit ihre Mutter bei ihr wohnen bleibt? 
    - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    - …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………  
 

5) Wer will welches Thema in den Blog stellen? Kreuze an. 
 

 Kaja Lisa Sofie Rolli 
 

Öko-Anbau am Bodensee … … … … 
Fashion-Tipps … … … … 
Foto-AG … … … … 
Opas Geburtstag … … … … 
 
6) Möchte Sofies Opa nach Australien verreisen?   Ja / Nein. 

Begründe deine Antwort.  

 

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

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

 

 
Nach dem Sehen 
 
7) a) Beschreibe eine der Hauptpersonen in 20 bis 30 Wörtern. Verwende dabei mindestens zwei von den 

folgenden Charaktereigenschaften: chaotisch – dezidiert  (gedecideerd, beslist) – harmoniebedürftig 
(hekel aan ruzie) – motivierend – unpünktlich – zuverlässig (betrouwbaar) – verantwortungsvoll – 
kommunikativ. 
 

b) Setz dich mit deinem/deinen Nachbarn zusammen. Lest einander die Beschreibung vor. Wer rät zuerst, 
um wen es sich hier handelt?  
 

8) Sofie isst mit ihrer Mutter eine Brezel. Das ist – nach Wikipedia – ‚eine vor allem in Süddeutschland und 
Österreich verbreitete Gebäckform, bei der das herausstechende Merkmal der in sich symmetrisch 
verschlungene Teigstrang ist. Meistens sind Brezeln salzig, es gibt aber auch süße Varianten‘.  
 
 

a) Welches Bild zeigt eine 
Brezel? 

   

 a b c 

 
 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Breze.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Bienenstich.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Schwarzwaelderkirsch_anschnitt.jpg
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b) Brezeln tauchen auch in besonderen Ausdrücken auf. Welche ist wohl die Bedeutung der 
folgenden Sätze und Wörter? Wenn du sie nicht gleich erkennst, kannst du ja mal im Internet 
nachschauen. 

 
1 Das geht ja wie das 

Brezelbacken! 
 4 eine Brezel im Gesicht haben 

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

   

2 Ich bin nicht dein Brezensalzer! ‚Brezel‘ 
 in der deutschen 

Sprache 

5 sich aufbretzeln 

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

   

3 eine Brezn reißen  6 jemandem eine Brezn geben 

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

 
 
A Wir haben es gleich geschafft!     D sich schminken/ gut anziehen      
B jemandem  verbal oder körperlich attackieren   E stürzen/hinfallen  
C Ich lass mich nicht von dir herumkommandieren!   F betrunken sein 
 
Fakultative Abschlussaufgaben 
Es folgen zwei Abschlussaufgaben (9 und 10)  Wählt eine von beiden und bearbeitet die zu zweit oder zu 
dritt. 
 

9) Im nächsten Blog wird ein Artikel über Öko-Anbau erscheinen. In Deutschland ist Öko ein ganz 
wichtiges Thema. Das sieht man an den vielen verschiedenen Mülltonnen und auch in den Läden und 
Supermärkten. Aber was spricht für Bioprodukte? 
 
Lest  den folgenden Artikel und macht eine Kollage, in der ihr Argumente gebt, warum man Bioprodukte 
kaufen soll. Macht dabei einen Unterschied zwischen Argumenten für die Gesundheit und für die 
Umwelt. Vielleicht macht ihr sie digital, damit sie auch ins Internet gestellt werden können? 

 
 
Starke Argumente für BIO 
 
Biolandbau... damit Qualität kein leeres Versprechen ist! 
 
Mit jedem Einkauf beeinflussen Konsumenten die Qualität des Lebensmittelangebotes: Sie 
können hochwertige Produkte zu Bestsellern machen und Waren von minderer Qualität oder mit 
unerwünschten Eigenschaften zum Ladenhüter de-gradieren. Qualitätsziele für Bioprodukte sind 
Naturbelassenheit, Nährstoffreichtum und Schadstoffarmut. 
 
Biogemüse ist nitratärmer und die Pestizid-Belastung bei Biogemüse und Obst ist wesentlich geringer, 
aufgrund der allgemeinen Umweltbelastung aber nicht auszuschließen. In einer Studie wurden ca. 450 
konventionelle und biologische Lebensmittel auf Pestizidrückstände hin untersucht: Die biologischen 
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Proben enthielten durchschnittlich 0,011 mg/kg Pestizide, die konventionellen Proben 0,84 mg/kg. Somit 
waren die konventionellen Proben um das 76-fache höher belastet als Bioware. 
 
Im Biofleisch sind weniger Arzneimittelrückstände zu erwarten: Werden Medikamente verabreicht, 
verdoppelt sich die Wartezeit bis zur Vermarktung.  
Laut EG-Bio-Verordnung ist Stress vor und während der Schlachtung zu minimieren. Das Fleisch 
gestresster Tiere schmeckt fade, verdirbt schneller und ist schlechter zu verarbeiten.  
Biofleisch und Biomilch haben einen höheren Gehalt von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, z.B. 
gesundheitsfördernde Omega3-Fettsäuren und konjugierte Linolsäuren.  
 
Biogetreide braucht keine Pestizide: Weite Fruchtfolgen, sorgsame Bodenbearbeitung sowie geeignete 
Sorten- und Standortwahl schützen vor gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzen. Die dadurch 
vielfältigere Wildkrautflora verringert zudem die Anfälligkeit gegenüber Pilzen. 
 
Biolebensmittel enthalten mehr Inhaltsstoffe: Bioobst und -gemüse sind reicher an sekundären 
Pflanzenstoffen (Phenole, Flavonoide, Lycopine) und Vitamin C. Biogemüse enthält weniger Wasser. 
Vergleichsstudien zeigen große Unterschiede im Magnesium-, Eisen-, Phosphor- und Zinkgehalt. Bio-
Weizen und Bio-Hülsenfrüchte weisen höhere Werte an essentiellen Aminosäuren auf.  
Weitere Studien deuten auf wertvolle Inhaltsstoffe hin, die die Entstehung von Erbgutschäden bzw. 
Krebs hemmen können oder die Haltbarkeit der Produkte erhöhen.  
 
Zur Aromatisierung von Biolebensmitteln sind nur natürliche Aromen und Aromaextrakte zulässig. 
Künstliche oder gentechnisch erzeugte Aromen sind tabu.  
Die EU erlaubt in der Lebensmittelverarbeitung 316 Zusatzstoffe – für Bioerzeugnisse sind es hingegen 
nur 47 Stoffe.  
Riskante Technologien wie Gentechnik oder ionisierende Bestrahlung sind im Biolandbau verboten. 
Testpersonen sind sich deshalb einig:„Bio schmeckt besser“. 
  
nach http://www.bioland.de/wissen/starke-argumente/qualitaet.html 
 
 

10) Seht nach auf der Website der Stadt Lindau am Bodensee, wie diese zu Biolandbau steht. 
Beschreibt ihre Stellungnahme in eigenen Worten. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

  
 

Fotos:  
Brezel - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breze.jpg 
Bienenstich -http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bienenstich.jpg 
Schwarzwälder Kirschtorte -  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwarzwaelderkirsch_anschnitt.jpg  
 

 
 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breze.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwarzwaelderkirsch_anschnitt.jpg
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Dasbloghaus.tv – Folge 7: Pleiten, Pech und Party 
 
Vor dem Sehen 

 
1) Im deutschen Universalwörterbuch von Duden wird  ‚Pleite‘ angedeutet als: 1. Bankrott, 2. Misserfolg.  

Welche Bedeutung passt zum Titel dieser Folge, meinst du? Gib Argumente für deine Antwort. 
 
1 / 2, weil ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
 

2) Übersetze die folgenden Sätze ins Niederländische: 
 

 a) Ich bin total pleite!  

 b) Die Firma konnte nicht mehr vor der 
Pleite gerettet werden. 

 

 c) Diese Maßnahme war eine totale 
Pleite! 

 

 
3) In dieser Folge wird eine Party für Opa Fritz‘ Geburtstag vorbereitet. Die Clique versucht alle nötigen 

Sachen gratis zu bekommen. Schreib eine Anzeige, worin du etwas, was man für eine Party brauchen 
könnte,  zum gratis Abholen anbietest.  
Gib dabei eine deutsche Abholadresse und Telefonnummer an. 
Pass auf: Deutsche Handynummern beginnen mit 01. 
 

Anzeige 
 

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

 
 

 
Beim Sehen 
 
4) Woher kriegen die Jugendlichen ihre Sachen für die Party?  

 
Was? Herkunft? 

 
Funktioniert? 

 Biergartenbesitzer ja nein 
Lautsprecher  ja nein 
 Rollis Gratis-Probekiste ja nein 
Lichterkette  ja nein 
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5)  Es gibt regelmäßig Missverständnisse über Gefühle.  
 

 
a) Wer hat sich in wen verliebt?  
 
 
 

………………………………………………… in ………………………………….…………………… 
 
………………………………………………… in ……….………...…………………………………… 
 
………………………………………………… in ……………….………………...…………………… 
 
……………………………….………………… in ……………….…………………..………………… 
 

b) Wer macht sich nichts aus der 
verliebten Person?  

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

 
c) Welche wären denn deine Traumpaare?  ………………………………..……………….. und …………………………………………………………,  
 
          ……………………………….……………….. und …….………………………………………………… 
 

Nach dem Sehen    
6) Opa Fritz trägt einen Fahrradhelm, in 

Deutschland nichts Eigenartiges, obwohl 
meistens Kinder beim Radfahren von 
einem Helm geschützt werden.  
 
a) Was denkst du? Ist das Tragen eines 
Fahrradhelms in Deutschland 
verpflichtet?   
0 ja 
0 ja, aber nur für Kinder unter 12 Jahren 
0 nein 
 
b) Im folgenden Artikel lest ihr über 
Fahrradhelmpflicht.  
Setzt euch zu zweit zusammen und sammelt in dem Artikel Argumente pro und Argumente contra 
Fahrradhelme. Der/die eine pro – der/die andere contra.  
Vielleicht habt ihr auch noch eigene Argumente? 
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frei nach wikipedia.de 
 
Im Allgemeinen wird Teilnehmern am Radverkehr das Tragen eines Fahrradhelmes empfohlen. Es wird 
angenommen, konsequentes Tragen von Helmen schütze vor Kopfverletzungen, nicht aber vor Unfällen. 
Der Anteil der Kopfverletzungen an den Radunfällen ist mit etwa fünf bis zehn Prozent klein, zudem 
erleiden sowohl Autofahrer wie auch Fußgänger im Falle eines Unfalls mit höherer Wahrscheinlichkeit 
eine Kopfverletzung als Fahrradfahrer.  
 
Das verpflichtende Tragen von Fahrradhelmen hat – u.a. aufgrund der durch die Helmpflicht 
zurückgehenden Fahrradnutzung (fietsgebruik) – erhebliche unerwünschte Nebenwirkungen, die die 
Schutzwirkung von Helmen verringern, zunichtemachen oder teilweise auch neue Probleme 
verursachen können. Eine Fahrradhelmpflicht ist auch aus diesen Gründen umstritten. 
 
Befürworter der Helmpflicht sind überzeugt, dass mit Helm ein geringeres Risiko für Kopfverletzungen 
im Falle eines Unfalls besteht. Das Tragen von Helmen ist bei Radsportveranstaltungen 
(fietsevenementen) teilweise von den Veranstaltern (organisatoren) vorgeschrieben. 
 
Da Fahrradfahren einen großen Gesundheitsnutzen durch Bewegung bringt, würde selbst eine 
geringfügige Verringerung der Fahrradnutzung durch eine Helmpflicht eine mögliche Verringerung 
(vermindering) des Verletzungsrisikos mehr als ausgleichen und in der Summe zu einem schlechteren 
Gesundheitszustand der Bevölkerung führen.  
 
Mit dem Helm können zudem verschiedene Gefährdungen (bedreigingen) verbunden sein, die die 
Schutzwirkung des Helmes aufheben können: 

 Ein möglicherweise verändertes, riskanteres Fahrverhalten (rijgedrag) durch das vom Helm 
hervorgerufene Sicherheitsgefühl (Risikokompensation). 

 Ein möglicherweise verändertes, riskanteres Fahrverhalten anderer Verkehrsteilnehmer, 
insbesondere geringere Abstände bei Überholvorgängen (inhaalacties).  

 Je nach Unfallhergang (afhankelijk van de aard van het ongeluk) kann ein Helm auch ein 
höheres Verletzungsrisiko bewirken. So wird diskutiert, ob das Tragen eines Helmes bei 
schweren Unfällen das Risiko von Gehirnschädigungen des Kopfes erhöhen könnte. Das Gesicht 
und insbesondere der Kiefer (kaak)werden durch einen Fahrradhelm nicht abgedeckt und die 
Gefahr einer Kieferverletzung könnte erhöht sein.  

 
Diese negativen Auswirkungen sprechen nach Meinung von Fahrradhelmkritikern deutlich gegen eine 
Einführung einer Helmpflicht für Radfahrer. Besonders ein falscher Sitz des Helmes und das Tragen von 
ungeeigneten Helmen kommen häufig vor. Vor allem bei Personen, die sich nicht selbst zum Tragen eines 
Helmes entschlossen haben. Sie tragen den Helm unwillig, gezwungen durch Vorschriften oder sozialen 
Druck.  
Kinder sind nur sicher, wenn sie beim Tragen eines Helmes überwacht werden. Eine Helmpflicht könnte 
das selbstständige Radfahren von Kindern einschränken. 
 
In Deutschland gibt es keine gesetzlichen Vorschriften zum Tragen von Radhelmen im Straßenverkehr. 
Ab  Mai 2011 wurde in Österreich für Kinder unter 12 Jahren eine Radhelmpflicht eingeführt. In der 
Schweiz gibt es keine gesetzlichen Vorschriften zum Tragen von Radhelmen im Straßenverkehr. 

 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Risikokompensation
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
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Argumente  pro                                                                                               Argumente contra 
  

  

  

  

  

  

 
c) Wie lautet die richtige Antwort bei  Aufgabe 6a? 

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

d) Diskutiert jetzt in einer Vierergruppe oder mit der ganzen Klasse, ob es bei uns eine 
   Fahrradhelmpflicht geben sollte. 
 

7)       Rolli hat ein nicht allgemein bekanntes Hobby.  
 
   Welches, denkst du? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
a) Sieh dir Lisas Beitrag über Rolli – ‚Das ist übrigens Rolli!‘ (Folge 7) auf www.dasbloghaus.tv  
    an. Sie findet ihn sportlich, aber was gefällt ihr weniger an Rolli? 
 
    ……………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
b) Welches Hobby hat Rolli wirklich?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
c) Macht zu zweit ein Video über das Hobby von (einem/einer von) euch beiden, worin ihr  
    erklärt, was daran so attraktiv ist. 
 
 

  

http://www.dasbloghaus.tv/
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Dasbloghaus.tv – Folge 8: Rennen um die Ehre 
 
Vor dem Sehen 
1) In dieser Folge geht es um einen Wettkampf, in der Umgebung von Lindau.  
    In welcher Sportart, denkst du? Unterstreiche, woran man bei Lindau zuerst denkt.  
     
    Laufsport – Radsport – Ski Alpin – Automobilsport – Motorradsport – Segelsport – 
    Windhundrennen – Hundeschlittenrennen 
 
2) Auf der Website von der Stadt Lindau (www.lindau2.de) am Bodensee findet man folgende 
    Informationen über einen derartigen Wettkampf, nur ist ein wichtiges Wort verloren gegangen.  
    Um welches Wort handelt es sich?  
 
    Um ……………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….. 

Spüren Sie die Kraft des Windes in Ihren …..n und messen Sie sich mit den Wellen des 
Bodensees. Als …..revier ist der Bodensee ideal: weitläufig, windig und ufernah. Der Wind weht 
meist schwach aus verschieden Richtungen. Am Vormittag beginnen die Tage häufig mit einer 
Brise, gefolgt von einer Mittagsflaute und einem auffrischenden stärkeren Wind am 
Nachmittag. Vor allem im Osten des Sees treten starke Föhnwinde auf, wobei Warnleuchten 
am gesamten Bodensee Starkwind und Sturmwarnung signalisieren.  

Für einen farbenprächtigen Anblick knatternder ….. sorgt die Langstrecken-Nacht-Regatta 
"Rund Um", die jedes Jahr im Sommer vor Lindau startet. Bis zu 500 …..boote kämpfen eine 
Nacht und einen Tag lang bei der Langstreckenwettfahrt rund um den Bodensee um das 
Blaue Band. 
 

 Beim Sehen 
 
3) Was ist richtig? 
 
A. Welche Ausrede von ihrem Opa 

findet Sofie am blödesten?   
a Sie hat keine Chance zu 
gewinnen. 
b Sie hat keine Erfahrung am 
Ruder. 
c Sie muss die Notenblätter für 
die Blaskapelle verteilen. 
 

B. Wie hilft der Vater von Manu 
seinem Sohn? 
a Clemens darf mitfahren. 
b Er gibt ihm ein Navigationsgerät. 
c Er gibt Manu Segelunterricht. 
 

C. Worüber streiten sich Sofie und Leonie? (Mehrere Antworten möglich!) 
a Wer am Ruder sitzen darf. 
b Wer mehr Erfahrung hat. 
c Wessen Boot es ist. 
 

http://www.lindau2.de/
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D. Welche Ausrede hat Clemens um nicht mitzufahren? 
a Er möchte nicht im Hasenkostüm antreten. 
b Er will keinen Helm tragen. 
c Er hat es mit den Bandscheiben. 
 
E. Warum fährt Leonie mit Manu mit? 

a Weil sie ihn total gern hat. 
b Weil sie Sofie gerne mal einen verpassen würde. 
c Weil sie sehr gerne eine Regatta fahren würde.  
 

F. Wer glaubt am meisten an den Wert des GPS? 
a Manu 
b Leonie 
 

G. Wie geht es aus? 
a Manu wird holzhacken. 
b Manu wird im Hasenkostüm rumlaufen. 
c Sofie wird ein Candlelight-Dinner bereiten. 
 

Wenn ihr euch selber Fotos von der Regatta und den Gewinnern Sofie und Kuzey ansehen wollt, guckt 
dann auf www.dasbloghaus.tv, Suchbegriff ‚Rund um den Bodensee‘.  
 

Nach dem Sehen 
 

4) Wie passt der Titel ‚Rennen um die Ehre‘ zu dieser Folge? Begründe deine Antwort. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) a) In dieser Folge kommen viele weniger bekannte Wörter und Redewendungen vor. Verbindet die 
fettgedruckten Wörter mit der Übersetzung/Bedeutung auf Niederländisch. Benutzt eventuell ein 
Wörterbuch. 

 
     
A Team Lindemann kneift dieses Jahr?  1 Ga toch weg! 
B Ihr habt nur gewonnen, weil ihr gemogelt 

habt. 
 2 Dat gaat helemaal fout. 

C Die Tretbootfraktion schlagen wir mit Links!  3 tussenwervelschijven 
D Mach einen Abflug!  4 sjoemelen 
E Ist ja Pippifax.  5 Bemoei je met je eigen zaken! 
F Das geht in die Hose.  6 Potverdorie! 
G Das ist total beschissen.   7 opgeven 
H Ich habe es mit den Bandscheiben  8 krabbelt terug 
I Kümmere dich um deinen eigenen Kram!  9 Dat is toch totale onzin! 
J Er hat die Hosen voll.  10 erezaak 
K Du sollst jetzt nicht schlapp machen.  11 Dat is doodgemakkelijk! 
L Das ist doch Quark!  12 Hij durft niet meer. 
M Ach, du Scheiße.   13 waterfietsers 
N Das ist Ehrensache.  14 klote. 
 
  

http://www.dasbloghaus.tv/
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b) Nach der Kontrolle in der Klasse: Wie viele richtige Antworten hattet ihr? 
 
 ………………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………. 
 
    Wie beurteilt ihr euer Resultat?  Umkreise:   

 
 

6)     Vielleicht habt ihr jetzt Lust, euch auch einmal in Lindau und Umgebung umzusehen. Da 
ist es Sache, sich zu erkundigen, wo man dann übernachten kann. Tipp: Macht Gebrauch von Google Maps. 
Verteilt die Aufgaben: Eine( r) untersucht die Campingplätze, die/der andere eine Jugendherberge. 
 
Campingplätze:  
a) Notiere die Namen von zwei Campingplätzen in (der Nähe von) Lindau  
 
 1 …………………………………………………………………… 2 ………………….……………………………………………… 
 
b) Welche speziellen Bedingungen gibt es für den Zugang von Jugendlichen?  
   Campingplatz 1: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   Campingplatz 2: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Auf welchem Campingplatz würdest du am liebsten zelten und warum?     
 
    Auf……………………………………………………………, weil.. ………… ………………………………………………… 
 
Jugendherberge:  
a) Wo ist die Jugendherberge? 
   1 am See      oder  
   2 in der Innenstadt?  
 
b) Für welche  Gruppen von Gästen ist die Jugendherberge besonders gut geeignet (Siehe ‚Ausstattung‘)?  
 
   1 ………………………………………………………………………….. 
 
   2 ………………………………………………………………………….. 
 
   3 ………………………………………………………………………….. 
 
   4 ………………………………………………………………………….. 
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c) Auf welchem Teil der Website (Porträt, Anreise, Ausstattung, usw.) macht die Leitung der 
Jugendherberge deutlich, dass Jugendliche bevorzugt aufgenommen werden?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Ab April gibt es an zwei Tagen feste Menüs. Welches gefällt dir am besten?  Warum?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7)   Erzählt einander, was ihr über Übernachten in Lindau erfahren habt. Besprecht, welche 
      Übernachtungsmöglichkeit euch am besten gefällt.   
 
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8)    Für die folgende Aufgabe arbeitet ihr zu viert.  
      Unter dem Tag ‚Herzschmerz‘  auf der Website www.dasbloghaus.tv gibt es Beiträge zu dem 
      Umgang zwischen Jungen und Mädchen. Macht jetzt zusammen einen Videoblog zu einem der  
      folgenden Themen:  
      - Anziehungskraft 
      - Jungs und Mädchen können nicht befreundet sein 
      - Traumtypen  
      - Wieviel Flirten ist erlaubt?  
 
 
 

 
  

http://www.dasbloghaus.tv/
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Antwoorden 
 
Antworten Folge 1 
 
1/2) open 
3) von links nach rechts: Lisa, Kuzey, Sofie, Kaja 
4) C is fout. Lisa en Kaja zijn zussen. 
5)  
 
 
 

Kaja 
 
 

Sofies 
Mutter 
 

Kuzeys 
Mutter 

Sofie 
 
 

Kuzeys 
Vater 
 

Kuzeys 
Mutter 

Opa 
 

Kuzey 
 
 

Das hätte aber auch schief gehen 
können, Mädchen! 

    X    

Und hier das Beste von Lindau: mein 
Opa! 

   X 
 

    

Ich sehe aus wie ein Walross. 
 

X        

Oh, mein Handy. Mäuschen, ich muss 
auflegen. 

 X       

Unser Sohn ist nicht fürs Surfbrett 
gemacht, Peter. 

     X   

Bist du echt?        x 
Hallo, Mama. Na, bist du schon am 
Bahnhof? 

   x     
 

Ich wäre froh, ich würde meine Eltern 
mal eine Weile nicht sehen. 

    
 

   x 

Deine Mutter meint es nie böse mit 
dir. Nie. 
 

      x  

Das Wichtigste ist doch, dass man 
nicht alleine ist. Oder? 

   X     

 
 
6)  
Personen Positiv negativ Warum? (Argumente für meine Wahl) 
Sofie 
Sofies Mutter 
Lisa 
Kaja 
Opa Lindemann 
Kuzey 
Kuzeys Vater 
Kuzeys Mutter 

X 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

Person 1: open 
 
 
Person 2: open 

 
7) Fehler:    Verbesserungen: 
1. Fernsehen   Blog/Website „Dasbloghaus.tv“ 
2. Auf dem See versucht  Auf dem See versucht Kuzay zu surfen, 
Kuzey, seinem Vater   weil sein Vater das will. Er kann es 
klar zu machen,   aber nicht. Das sagt er dem Vater jedoch 
dass er nicht Surfen kann. nicht. 
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3. Sie ist sauer und schickt  Kuzey geht selber weg – er wird von seinem 
Kuzey weg.   Vater abgeholt. 
8/9  open 
 

Antworten Folge 2 

1)    
a) Von links nach rechts: Lisa, Kuzey, Sofie, Kaja 
b)  

Sofie Kaja Lisa Kuzey 
lebt bei ihrem Opa 
leitet die Bloghaus-
Gruppe 
lebt in Lindau 
vermisst die Mutter 

findet sich zu dick 
ist die ältere Schwester 
von Lisa 
lebt in Lindau 
ist die Tochter der 
Besitzerin von 
Fischhäusle Meyer 

ist die jüngere 
Schwester von Kaja 
lebt in Lindau 
ist die Tochter der 
Besitzerin von 
Fischhäusle Meyer 
 

kann nicht gut surfen 
soll sich als Sportler 
entwickeln 
lebt in Lindau 
weiß alles von 
Computern 
 

 

c) Weil die Gruppe in einem Badehaus am Bodensee an ihren Blogs arbeitet. 
 

2)  
Was gesagt wird Lisa Sofie Kaja Kuzey 
Kuzeys Sound ist einsame Spitze. Ich glaube, wir 
haben einen guten Fang mit ihm gemacht. 

 
 

x  
 

 
 

Kann ich nicht einfach für den Sound und die Technik 
zuständig sein? Ohne den ganzen Filmkram … 

   x 

Ich tauge wohl eher zur Frontfrau als für den 
Backgroundchor. 

  x  

Kuzey hat nur Augen für dich. x    
Opa, du bist mein Bester.  x   
… was Kuzey angeht, musst du dich entscheiden: Er 
oder ich! 

x    

Ich bin der Trottel…    x 
Mit mir redet die nicht mehr. Dafür habe ich 
beobachtet, wie Kuzey Lisa anbaggert. 

  x  

Rück jetzt verdammt noch mal meine Kamera raus!!! 
Opa, du bist schon wieder der Beste. 

x    

Hey, Kleines. Das musst du dir anhören. Sofie hat im   x   
Blog einen Beitrag gepostet.   x  
Musik machen kann er besser als Blumen 
verschenken. 

x    

 

3) Jingle-> Startsong; Kaja-> Sofie; erleichtert -> wütend 
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4)  
Wer schimpft? Schimpfwort Bedeutung 
Kaja zu Kuzey 
 
Kaja zu Lisa 
 
Kaja über Lisa 
 
Kaja über Lisa 
 
Kuzey über Lisa 
 
Kuzey über sich 

Planierraupe 
 
Fräulein Tierschützerin 
 
Quitschkommode 
 
Moppelchen 
 
Trampeltier, Trampel 
 
Trottel 

wälzt wie ein Panzer über 
jemands Gefühle 
Lisa nimmt Kuzey in Schutz 
 
Lisas Stimme geht plötzlich in 
die Höhe 
Dickerchen 
 
gefühlloser Dummkopf 
 
Dummkopf 

 

5) 1 Junge – 3 Mädchen … : open 
 

6) Freundschaft: open 
 

7) Kaja 
Alter: O  17 X  18 O  19 
Über ihre Rolle:   O  sie hat die Hauptrolle 
    X  sie spielt ‚die kleine Diva der Clique‘ 
    O  sie mag ihre Rolle nicht allzu sehr   
Bei Dreharbeiten gelernt: O  warten & viel Geduld haben 
    X  der Regisseur hat immer Recht 
    O  beim Spielen nicht zu übertreiben  
Hobbies:     Sport, Jogging, Ballett, Snowboard, Skifahren, Musik,  

Gitarre spielen (seit 11 Jahren), singen,  
schauspielen (in der Schule und in Dasbloghaus.tv) 

    X  das stimmt 
    O  das stimmt nicht 
Lieblingsfächer:   O  Chemie, Biologie, Physik, Fremdsprachen, Sport 
    X  Chemie, Biologie, Physik, Sport, Kunst 
    O  Chemie, Biologie, Physik, Mathematik, Sport 
In 20 Jahren:   O  reich und berühmt 
    X  um die Welt gereist 
    O  verheiratet + Kinder 
Größter Traum:    O berühmt und reich sein und viel feiern 
    O um die Welt reisen 
    X berühmt sein und so Gutes tun können 
Wichtig im Leben:  O  Geld verdienen, Ansehen haben 
    X  Glück, Spaß, Treue zu sich selber 
    O  Gutes tun für andere Menschen 
Mitteilung an die bloghaus-Community:  
    X  Bleibt uns treu! 
    O  Besucht uns mal! 
    O  Schreibt Briefe! 
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Antworten Folge 3 
1c 
2b 
3c 
4) a) Lisa; b) Auch Lisa hat - ohne nachzudenken - ein altes Foto von Leonies Vater ins Internet gestellt. 
c) Rolli und  Leonie; d) Leonie, weil jedermann die Art und Weise, wie sie ihren Vater verteidigt, bewundert;  
Rolli, weil er so gut im Slacklinen ist. 
5/6/7   Eigene Antwort 
 

Antworten Folge 4 
1A 
2) Damit kann man genau sehen, wo jemand sich befindet. 
3/4/5) Eigene Antwort 
6) Klemmi hat Kondome ins Boot gelegt. 
7) Als junges Mädchen kann man Im Internet auf ältere Männer mit falschen Absichten treffen.. 
8-13) Eigene Antwort 
 

Antworten Folge 5 
1/2/3) Eigene Antwort 
4) A 
5) Das hat mit Manu zu tun.  Beide sind wohl neidisch aufeinander. 
6) Die anderen glauben, dass sie zu faul ist, um beim Aufräumen vom Holz zu helfen. 
7) Florian hat ein Verhältnis mit einer anderen Frau. 
8-12) Eigene Antwort 
 

Antworten Folge 6 
1) a) Theater spielen – keine (Haupt)rolle, die Liebe – ihr Freund ist fremdgegangen, die Wohnung – keine, 
Finanzen – kaum oder keine; b/c) offen 
2) offen 
3) Opa – Chaos im Haus, keine Regeln und Absprachen, Susanne – Sofie mischt sich in ihr Liebesleben, Sofie 
– Ihre Mutter hängt immer noch an Florian 
4) shoppen, eine Wohnung suchen, mit ihr Brezeln essen  
5) Öko-anbau – Rolli, Fashion-Tipps – Kaja, Foto-AG – Lisa, Opas Geburtstag – Sofie 
6) Zuerst nein, wegen der Verantwortung für Sofie, danach ja, weil Sofie mit ihrer Mutter ausziehen will. 
8) a) Auf den Fotos: Brezel, Bienenstich, Schwarzwälder Kirschtorte; b) 1 A , 2 C , 3 E,  4 F, 5 D, 6 B 
9) Als Argumente werden u.a. erwähnt: Biogemüse: nitratärmer, Pestizid-Belastung geringer; Biofleisch: 
weniger Arzneimittelrückstände, Stressminimierung vor und während der Schlachtung, mehr mehrfach 
ungesättigte Fettsäure. Biogetreide braucht keine Pestizide. Biolebensmittel enthalten mehr Inhaltsstoffe. 
Sie haben mehr wertvolle Inhaltsstoffe, die z.B. Krebs hemmen können. Keine riskanten Technologien wie 
Gentechnik. 
10) Gentechnikanbaufreie Stadt Lindau: auf ihrer kommunalen Fläche dürfen keine gentechnisch 
veränderten Pflanzen angebaut werden. 
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Antworten Folge 7 
2) a) Ik ben blut! b) Het bedrijf kon niet meer voor het faillissement gered worden. C) Deze maatregel was 
een totale mislukking. 
 
4) 

Was? Herkunft Funktioniert 
Lichterkette Biergartenbesitzer ja nein 
Lautsprecher Kuzey(s Eltern) ja nein 
Suppengemüse Rollis Gratis-Probekiste ja nein 
Lichterkette Manu ja nein 

5) a) Kuzey in Sofie, Manu in Sofie, Rolli in Lisa, Kaja in Manu; b) Sofie (Kuzey, Manu?) Lisa (Rolli), Manu 
(Kaja) 
 
6) b) Argumente pro: schützt vor Kopfverletzungen; Argumente contra: - Weniger Leute machen Gebrauch 
vom Fahrrad, wenn das Tragen eines Fahrradhelms verpflichtet wird. Weniger Bewegung ist schlechter 
für die Gesundheit als die Chance, dass einem ein Unfall passiert. – evtl. riskanteres Fahrradverhalten  von 
den Radfahrern und/oder anderen Verkehrsteilnehmern -  bei schweren Unfällen evtl. vergrößertes Risiko 
auf Gehirnschädigung und Kieferverletzung – das Tragen von ungeeigneten Helmen und nicht in passender 
Weise kommt häufig vor. Kinder müssen immer beaufsichtigt werden, dürfen dann kaum selbständig Rad 
fahren. c) nein. 
 
7) a) Er ist einfach zu nett. b) slackline c) offen 
 

Antworten Folge 8 
1) Weil Lindau am Wasser (Bodensee) liegt, liegt Segelsport auf der Hand. 
2) Segel 
3) A – c, B – b, C – a,b,c, D – c, E – b, F – a, G – a 
4) offen 
5) a) A – 8, B – 4, C– 13, D – 1, E – 11, F – 2, G – 14, H – 3, I – 5, J – 12, K – 7, L – 9, M – 6, N – 10   b) offen 
6) Campingplätze: a) 1 Park-Camping Lindau am See,  2 Campingpark Gitzenweiler Hof; b) 1 Hier will man die 
Jugendlichen ‚persönlich sehen‘ und sprechen, um beurteilen zu können, ob sie wirklich kommen um 
Urlaub zu machen und sich zu erholen. - 2 Minderjährige werden auf dem Campingplatz nur aufgenommen 
in Begleitung einer volljährigen Person, die durch schriftliche Erklärung des Erziehungsberechtigten - der 
Eltern - die Ausübung der Aufsichtspflicht übertragen bekam. 
Jugendherberge: a) 2, b) Familien, Rollstuhlfahrer, Radfahrer, Sportgruppen; c) Preise; d) Mittwoch: ´frisch 
gegrilltes´, Donnerstag: ´veggie day´ 
7/8) offen 
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Colofon 
Het NTR/Schooltv-project Das Bloghaus 1-8 is bestemd voor de klassen 4-6 vmbo-t/havo/vwo.  
Het project bestaat uit een dvd met daarop acht televisieprogramma’s, een internetsite 
eigenwijzer.nl/bloghaus en deze docentenhandleiding met kopieerbare werkbladen. 
 
Televisieafleveringen 
Bayerisches Fernsehen, KI.KA, ZDF; productie NTR: Roland Vissers 
 
Handleiding 
Samenstelling didactisch materiaal: Maja Broekema, Kees van Eunen, Arjan Krijgsman 
Grafisch ontwerp: Frans Hesselink & Madelon Wijnbergen 
Productie: Hanneke Siemensma 
 
Eindredactie: Geerle van der Wijk 
 
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de rechthebbenden volgens de wettelijke 
bepalingen te regelen. Degene die desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich 
tot de uitgever te wenden. 

 


