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Jetzt ist es raus: Jacques alias Otto hat Inge die ganze Zeit belogen. Er 
läuft ihr nach und will ihr alles erklären. Wird Inge ihm verzeihen 

können? 

 

Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Lesen):  
Schreiben Sie einige Schlüsselsätze aus dem Video auf und ergänzen Sie ca. vier 

Sätze, die nicht im Video vorkommen (z. B. Versprich mir, dass du mich nie mehr 

anlügst. / Ich wollte dir schon lange die Wahrheit sagen, aber ich hatte nicht den 

Mut dazu. / Ich brauche Zeit zum Nachdenken. / Inge, ich liebe dich.). Machen Sie 
Kopien davon und lassen Sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN) reihum 

einen Satz vorlesen. Klären Sie Fragen. Zeigen Sie anschließend das Standbild des 

Videos und fragen Sie die TN, welche Sätze am besten zu dem Bild passen. 

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

Zeigen Sie das Video ohne Untertitel. Die TN markieren die Sätze, die im Video 

tatsächlich vorkommen und notieren sich, wer was sagt. Verteilen Sie anschließend 

Übung 1 aus diesem PDF. Zeigen Sie das Video ein zweites Mal und besprechen Sie 
anschließend die Lösungen. 

 

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

Drucken Sie das Manuskript aus. Schreiben Sie vor jeden Teil eine Nummer (von eins 
bis acht) und zerschneiden Sie den Dialog. Nun erhält jeder/jede TN einen Teil. 

Geben Sie die beiden kurzen Sätze von Jacques dem/der gleichen TN. Wenn Sie mehr 

als acht TN haben, bilden Sie Gruppen. Klären Sie Fragen und zeigen Sie dann das 
Video noch einmal. Die TN sollen auf Sprechweise, Mimik und Gestik der Person in 

ihrem Dialogteil achten, damit sie sie später imitieren können. Geben Sie den TN 

etwas Zeit zum Üben. Lassen Sie dann die TN ihre Sätze in der gleichen Reihenfolge 

wie im Video vortragen, sodass sie das Gespräch rekonstruieren. Die Nummern auf 
den Textstreifen helfen dabei. 

 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Suchen Sie vier möglichst unterschiedliche Zitate, die zum Thema Neuanfang 
passen. Hängen Sie in jede Ecke des Raumes ein Zitat auf. Bitten Sie die TN, sich auf 

die vier Ecken zu verteilen und mit den anderen über das dort aufgehängte Zitat zu 

sprechen. Auf ein Signal hin sucht sich jeder/jede TN eine neue Ecke, bis alle einmal 

in jeder Ecke waren. Machen Sie im Plenum eine kurze Abschlussrunde: Welches 
Zitat passt zu ihren eigenen Erfahrungen? 
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Übung 1: Neuanfang? 
Jacques, der eigentlich Otto heißt, möchte mit Inge noch einmal von vorne anfangen. 

Was sagt er? Und wie reagiert Inge? Wähl die richtigen Antworten aus. Mehrere 

Antworten sind richtig. 

 
Wähl alle richtigen Lösungen aus. 

 

1. Was sagt Otto, um Inge zu überzeugen? 

a) Er lädt Inge in ein teures Restaurant ein. 
b) Er wird sich eine Arbeit suchen und Geld verdienen. 

c) Er versteht, dass Inge wütend ist. 

d) Er will Inge das Geld zurückgeben, das sie ausgegeben hat. 

e) Er will sich nicht mehr mit anderen Frauen treffen. 
f) Er glaubt, dass ein Neuanfang funktionieren kann. 

 

2. Wie reagiert Inge? 

a) Sie akzeptiert die Entschuldigung. 
b) Sie ist traurig und braucht Zeit zum Nachdenken. 

c) Sie möchte von Otto wissen, ob er immer nur gelogen hat. 

d) Sie möchte mit Otto in Ruhe über alles sprechen. 

e) Sie kann Otto nichts mehr glauben. 
f) Sie möchte Otto nicht mehr treffen. 
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Übung 2: Ein neuer Anfang 
In der Zeitung stehen Leserbriefe zum Thema Neuanfang. Lies die Texte. Was 

stimmt? Wähl aus. Mehrere Aussagen sind richtig. 

 
Susanne (58): Ich habe mich nach 30 Jahren Ehe von meinem Mann getrennt. Als mein Sohn 

zum Studium nach München gezogen ist, habe ich gemerkt: Von der Beziehung zu meinem 
Mann ist nichts mehr übrig. Auch wenn es nicht immer einfach war, bin ich heute froh über 
meine Entscheidung. 
 

Philipp (42): Ich habe mit meiner Frau einen Neuanfang gewagt. Vor fünf Jahren haben wir 

uns getrennt. Seit einem halben Jahr wohnen wir wieder zusammen. Am Anfang waren wir 
sehr vorsichtig und haben versucht, uns nicht zu streiten. Das war anstrengend. Heute ist 

alles wieder normal, und manchmal streiten wir uns natürlich auch. Wir wissen aber, dass 
wir uns lieben. Wir passen aber auch auf, dass jeder genug Zeit für sich hat. 
 

Bernd (30): Ich bin nach Norwegen ausgewandert, weil ich in Deutschland arbeitslos war. 

Der Anfang war wirklich nicht leicht. Alles war fremd für mich. Aber meine Kollegen haben 
mir von Anfang an sehr geholfen und waren sehr nett. Außerdem war es gut für mich, dass 
meine Familie mitgekommen ist. 

 

 

Wähl alle richtigen Antworten aus. 

 
1. Welche Neuanfänge werden in den Leserbriefen beschrieben? 

a) Es wird eine neue Beziehung beschrieben. 

b) Es wird das Leben als Rentner beschrieben. 

c) Es wird eine Trennung beschrieben. 
d) Es wird eine neue Arbeitsstelle beschrieben. 

e) Es wird das Leben in einem anderen Land beschrieben. 

f) Es wird eine Liebe beschrieben, die es früher schon gab. 

 
2. Was steht in den Leserbriefen? 

a) Susanne würde ihren früheren Mann gerne häufiger treffen. 

b) Der Neuanfang war für alle zuerst nicht leicht. 

c) Bernd hat viel Unterstützung bekommen. 
d) Manchmal gibt es Streit zwischen Philipp und seiner Frau. 

e) Manche bereuen ihre Entscheidung. 

f) Bernd hat sich am Anfang oft einsam gefühlt. 
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Übung 3: Ich bin ausgewandert 
Bernd und Luisa berichten über ihren Neuanfang im Ausland. Wähl die fehlenden 

Wörter aus und vervollständige so die Texte. 

 

1. Lies Bernds Bericht. Schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. 
 

Chancen | Probleme | Neuanfang | Job | Entscheidung 

 

Vor drei Jahren musste meine Firma in Wuppertal schließen. Ich wurde entlassen 

und hatte plötzlich keinen ______________ mehr. In Norwegen wurden 

Handwerker gesucht. Deshalb habe ich mich dort beworben, und es hat sofort 

geklappt. Der Anfang war natürlich nicht leicht. Die Sprache hat mir die meisten 

______________ bereitet. Ich habe ja kein Norwegisch verstanden. Aber ich hatte 

tolle Kollegen, die sich sehr um mich gekümmert haben. Meine ______________, 

nach Norwegen zu gehen, habe ich nicht bereut. Der Jobwechsel war super für mich. 

Hier verdiene ich mehr und habe bessere ______________. Nach Deutschland 

gehe ich erst wieder zurück, wenn ich Rentner bin. Ich kann nur jedem raten: Seid 

mutig und wagt einen ______________. 

 

2. Lies Luisas Bericht. Schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. 

 
Sicherheit | Stelle | Suche  

 

In Leipzig habe ich keine feste ______________ als Kellnerin gefunden. Die 

ständige ______________ hat mich genervt. Eine Freundin von mir hat eine Stelle 

in einem Hotel in Österreich gefunden. Ich habe sie dort besucht, und es hat mir sehr 

gut gefallen. Dann ging alles ganz schnell: Ich habe einen Job in einem Restaurant 

gefunden und bin nach Österreich gezogen. Zurück nach Deutschland will ich erst 

mal nicht. Ich habe hier einfach eine größere finanzielle ______________. Aber es 

geht mir nicht nur ums Geld. Ich fühle mich einfach wohl hier. 


