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Im Marek spricht Inge mit Max und Tarek über ihren Bekannten Jacques. 
Als Nico hereinkommt, zeigt Inge den beiden gerade ein Foto von ihm. Nico 
kommt der Mann sehr bekannt vor … 
 

Vor dem Sehen (15 Minuten | Plenum | Sprechen): 
Schreiben Sie Männer und Frauen nebeneinander an die Tafel. Die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen (TN) sollen nun Adjektive nennen, die klischeehaft für Männer oder 

Frauen gelten. Schreiben Sie die genannten Wörter an die Tafel. Wiederholen Sie dabei 

mit den TN das Präfix un- und die Suffixe -reich, -voll und -los bei Adjektiven. 
 

Während des Sehens (10 Minuten | Einzelarbeit | Hörverstehen):  

Zeigen Sie den TN das Video. Sie sollen genau auf die Adjektive achten, die Inge 

benutzt, um Personen zu beschreiben, und diese notieren. Vergleichen Sie anschließend 
mit den TN, ob ihnen alle aufgefallen sind. 

 

Nach dem Sehen (15 Minuten | Partnerarbeit | Sprechen): 

Bilden Sie Paare und verteilen Sie Fotos von Personen aus dem Onlinekurs. Die TN 
sollen nun ihrem Partner/ihrer Partnerin die Person beschreiben. Der/die andere muss 

anhand dieser Beschreibung sagen, welche Person auf dem Bild ist. 

 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Die TN sollen sich vorstellen, sie wären auf Partnersuche. Für eine Anzeige (siehe 

Übung 3) sollen sie zunächst sich selbst und dann ihren Traummann/ihre Traumfrau 

beschreiben. 
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Übung 1: Das ist Otto! 

Sieh dir das Video an. Lies dann die Fragen und wähl zu jeder Frage eine richtige 
Antwort. 
 
Wähl die richtige Antwort. 
 
1. Wie beschreibt Inge Jacques?  

a) Er ist rücksichtsvoll, unsensibel und charmant.  

b) Er ist charmant, humorvoll und romantisch.  

c) Er ist humorvoll, unsensibel und rücksichtslos.  
 

2. Wie sieht Jacques aus?  

a) Er sieht gar nicht so gut aus.  

b) Er hat besonders schöne grüne Augen.  
c) Er ist attraktiv, groß und schlank.  

 

3. Was denkt Nico, als er das Foto sieht?  

a) Jacques ist vielleicht ein Bruder von Otto.  
b) Der Mann heißt nicht Jacques. Sein Name ist Otto!  

c) Unglaublich! Otto und Jacques sehen sich ziemlich ähnlich.  

 

4. Wie reagiert Inge auf Nicos Aussage zu Jacques?  
a) Sie weiß, dass Jacques Fahrradhändler ist. 

b) Sie glaubt nicht, dass Jacques eigentlich Otto heißt. 

c) Sie möchte Otto auch kennenlernen. 
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Übung 2: Humorvoll oder humorlos? 

Lies die Aussagen und wähl zu jeder Aussage ein passendes Adjektiv aus. Beachte: un- 
verändert ein Adjektiv in sein Gegenteil. Die Endungen -voll und -reich bedeuten mit 
etwas und die Endung -los bedeutet ohne etwas. 
 
Wähl das passende Adjektiv. 
 
1. Ich bin ein fröhlicher Mensch und lache viel und gerne.  

a) ehrlich  

b) unkompliziert  

c) attraktiv  
d) humorvoll  

 

2. Peter macht einfach alles, was seine Frau sagt. Er macht sich keine eigenen 

Gedanken.  
a) selbstbewusst  

b) unkritisch  

c) gefühllos  

d) unehrlich  
 

3. Meine Freundin weiß eigentlich immer, was sie kann und was sie will.  

a) ehrlich  

b) unattraktiv  
c) selbstbewusst  

d) genau  

 

4. Ich mag deinen Freund nicht. Er erzählt viele Geschichten, und was er sagt, stimmt 
oft nicht.  

a) kompliziert  

b) gefühllos  

c) humorlos  
d) unehrlich  

 

5. Ich verstehe mich mit fast allen Menschen gut und habe viele Freunde.  

a) unattraktiv  
b) unkompliziert  

c) sprachlos  

d) unsympathisch  
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Übung 3: Partnersuche 
Yaras Freundin Anna sucht in einem Online-Portal nach einem Partner. Lies ihr Profil. 

 

 

Über mich: 
Ich bin Anfang 30, humorvoll und lache gern. Beruflich bin ich sehr erfolgreich und oft 

lange im Büro, aber am Wochenende unternehme ich gerne etwas. Ich mag gute 

Gespräche, Reisen, romantische Abendessen und gute Musik, mein Klavier und meinen 

Sportwagen. Ich suche einen gefühlvollen, unkomplizierten Mann bis Mitte 40 mit 
Humor und Herz für eine gemeinsame Zukunft. Er sollte ehrlich und selbstbewusst sein. 

Und gerne so unsportlich wie ich. 

 

Beantworte die Fragen. 
 

1. Was ist richtig? Wähl drei Antworten aus. 

a) Anna sucht einen ebenso humorvollen Partner.  

b) Sie arbeitet viel, leider auch am Wochenende.  

c) Anna denkt, dass sie ziemlich unromantisch ist.  
d) Sie fährt ein schnelles Auto.  

e) Ihr ist wichtig, dass ihr Partner meint, was er sagt.  

f) Ihr Partner sollte gern Sport machen.  

 
 

2. Welcher Mann passt am besten zu Annas Profil?  

a) Ich, 32, suche eine Sie mit Humor, die gern Tennis spielt.  

b) Älterer Mann (65) sucht Frau zum Verlieben.  
c) Erfolgreicher Geschäftsmann, 43, sucht selbstbewusste Frau.  

 

 


