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Jacques füllt am Laptop ein Profil aus. Inge kommt herein und 
erinnert ihn an die Zahlung für die Reise. Doch Jacques hat Probleme 

mit der Bank und kann nicht überweisen. Da macht Inge einen 

Vorschlag … 

 
Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 

Zeigen Sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) das Standbild zur Folge. Sie 

sollen nun Jaques beschreiben, sowohl äußerlich als auch seinen Charakter – so, wie 

sie ihn bisher in der Serie kennengelernt haben. Alternativ kann dies auch als 
Schreibübung in Einzelarbeit durchgeführt werden. 

 

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

Teilen Sie die TN in zwei Gruppen auf und zeigen Sie ihnen das Video. Die eine 
Gruppe soll darauf achten, was Jaques macht, bevor Inge in den Raum kommt. Die 

andere Gruppe soll sich darauf konzentrieren, worum es in dem Gespräch der beiden 

geht. Sie sollen sich alle wichtigen Informationen dazu notieren. Geben Sie den TN 

nach dem Ansehen des Videos zunächst Gelegenheit, sich in den Gruppen 
auszutauschen. Dann präsentiert jede Gruppe ihre Ergebnisse im Plenum. 

 

Nach dem Sehen (10 Minuten | Gruppenarbeit | Sprechen): 

Teilen Sie die TN in Kleingruppen ein. Sie sollen über folgende Fragen diskutieren: 
Warum hat Jacques im Internet ein Profil ausgefüllt? Was hat er vor? Kann er das 

Problem mit der Bank bald lösen? Anschließend gleichen die TN ihre Vermutungen 

mit denen der anderen Gruppen ab. 

 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Schreiben Sie die Namen von Figuren aus der Telenovela auf Zettel, mischen und 

verteilen Sie sie an die TN. Nun soll jeder/jede TN zu der Figur, deren Namen er/sie 

gezogen hat, ein Profil für ein Partnerportal erstellen, in dem die wichtigsten 
Informationen zur Figur stehen und ein Text, in dem die Person sich und ihren 

Wunschpartner beschreibt. 
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Übung 1: Jacques auf der Suche 
Sieh dir das Video an und lies die Fragen. Wähl die richtige Antwort aus. 

 

Was ist richtig? 
 

1. Was macht Jacques?  

a) Er schreibt einer Frau, die er online kennengelernt hat.  
b) Er beschreibt sich, um online eine Partnerin zu finden.  

c) Er meldet seinen Freund Milan bei einem Dating-Portal an.  

 

2. Was möchte Inge wissen?  
a) Sie möchte wissen, ob Jacques die Reise bezahlt hat.  

b) Sie möchte wissen, ob Jacques ihr das Geld überwiesen hat.  

c) Sie möchte wissen, ob Jacques die Reise storniert hat.  
 

3. Wer bezahlt die Reise?  

a) Jeder bezahlt die Hälfte.  

b) Jacques lädt Inge ein.  
c) Inge bezahlt alles, da Jacques Probleme mit der Bank hat.  
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Übung 2: Jacques' Profil 
Jacques hat in einem Dating-Portal ein Profil angelegt, um eine Partnerin zu 

finden. Vervollständige das Profil mit den fehlenden Adjektivendungen. 

 

 
Welche Adjektivendungen passen?  

 

1. Mein Name ist Milan. Ich bin 75 Jahre alt, aber trotzdem bin ich noch sehr 

aktiv. Ich bin auf der Suche nach einer charmant___, sympathisch___, 

wohlhabend___ Partnerin, um jetzt das schön___ Leben gemeinsam zu 

genießen. 

Abenteuerlich___ Date oder fest___ Beziehung? Ich bin für alles offen. 

 
2. Ich bin ein humorvoll___, loyal___ Mann und suche eine sportlich___, 

charmant___ Frau, die mit mir spannend___ Abenteuer erleben möchte und 

trotzdem auch gemütlich___ Abende auf dem Sofa liebt. Schreib mir noch 

heute und schick mir ein Foto von dir. Schon bald können wir einen 

romantisch___ Abend bei Kerzenschein und einem gut___ Glas Rotwein 

miteinander verbringen. 
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Übung 3: Online-Dating: So geht’s! 
Wenn man online einen Partner sucht, sollte man einige Regeln beachten. Lies die 

Sätze und verbinde sie mit trotzdem. 

 

Wie lautet der zweite Satz, wenn er mit trotzdem beginnt? 
 

1. Ein gutes Foto sorgt für Interesse. Man hat auch ohne Foto eine Chance. 

Ein gutes Foto sorgt für Interesse. Trotzdem _______________________ 

______________________________________________________ 

 

2. Man möchte sich positiv darstellen. Man sollte ehrlich sein. 

Man möchte sich positiv darstellen. Trotzdem ______________________ 

______________________________________________________ 

 

3. Manchmal möchte man viel von sich erzählen. Eine kurze Nachricht ist am 

Anfang besser. 

Manchmal möchte man viel von sich erzählen. Trotzdem ______________ 

______________________________________________________ 

 

4. Manche Personen findet man nicht interessant. Man sollte höflich antworten. 

Manche Personen findet man nicht interessant. Trotzdem ______________ 

______________________________________________________ 


