
Die wahren Helden – Wise Guys

Leseverständnis

 Hören Sie sich das Lied an : https://www.youtube.com/watch?v=53qa8GRkR7A
 Numerieren Sie die Zeilen des Textes. (1 ; 5 ; 10 ;…) ( Numérotez les lignes de la chanson !)
 ( Pour le 1. surlignez de différentes couleurs les paragraphes qui se rapportent aux 4 ’’vrais héros’’.)

                          Kreuzen Sie 
an !

1. Wer sind die 4 wahren Helden für die Sänger ?
 Begründen Sie Ihre Wahl mit dem (den) passenden Zitat(en).

a. ein berühmter Star 
b. en Arzt 
c. eine Krankenschwester 
d. ein Schauspieler 
e. ein erfolgreicher Sportler 
f. ein Altenpfleger 
g. eine alleinstehenden Mutter 

h. ein Sohn, der sich um seinen 
kranken Vater kümmert 
i. ein Feuerwehrmann 

2. Wer ist das ?
 Ergänzen Sie mit einer oder mehreren der 4 Personen ! Begründen Sie Ihre Wahl mit einem Zitat + der Zeile. 
Diese Person…

a. … geht arbeiten, auch wenn sie sich nicht wohl fühlt.  ____________________________________________

b. … findet es normal, sich um ihn zu kümmern. __________________________________________________

c. … ist immer nett, lieb zu den anderen. ________________________________________________________

d. … verdient/hat nicht viel Geld. ______________________________________________________________

e. … pflegt ihn trotz der gespannten Beziehung zueinander. _________________________________________

f. … bleibt trotz allem optimistisch. ____________________________________________________________

3. Was trifft auf alle 4 Helden zu ? Kreuzen Sie nur die richtigen Buchstaben an.
a. Alle 4 Helden...
 a. … werden gebraucht.  b. … sind sehr berühmt.       c. … sind immer für den anderen/die anderen 
da.  
 d. … haben einen schwierigen Alltag.   e. … kann man im Fernsehen sehen.   f. … sind egoistisch.
 g. hingebungsvoll.  h. …. haben wenig Anerkennung.  i. … sind 
Alltagshelden.
    (= dévoué)                                                                       (=reconnaissance)

4. Wie können Sie diesen Satz anders formulieren ? ( Exprimer la concession de 3 autres façons.)
Sie geht arbeiten, auch wenn sie sich nicht wohl fühlt.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________




