
 

 

 
Foto: Filmbazar  

 

Fag: Tysk  
Niveau: 8.-10. klasse 
 
Formål:  

 At fortolke filmens handling i et forståeligt skriftligt sprog 

 At karakterisere filmens hovedpersoner i et enkelt og klart sprog 

 At kunne anvende digitale medier og rollespil i kommunikation på 

tysk 

Tagebuch 

Individuelt 
 

1. Aufgabe:  
 
Der Tag Jameelahs Abschiedung. Stell dir vor, du bist die Jameelah. Sie 
und ihre Mutter sind gerade ausgeweisen worden. Morgen sollen sie 
Deutschland verlassen um wieder in den Irak zurüchzukehren. Welche 
Gedanken machst du dir? Was fühlst du? Mit wem möchtest du dir 
verabschieden? 

 
Liebes Tagebuch! 
Morgen sollen wir wieder nach Irak gehen. Ich bin sehr unglücklich, weil ich 
…Ich habe fast immer in … gelebt. Irak ist ein … Land. In Irak sind … 
gestorben.  
Ich finde Irak … 
Ich denke dass … 
Mir ist total … 
Wie soll ich mir mit Nini verabschieden? … Werden wir uns wieder sehen? 
… 
Wo im Irak werden wir wohnen? … 
Sind wir im Irak in Gefahr? … 
Bekommt meine Mutter einen Job? … 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/hovedperson


TIGERMÆLK / SIDE 2 

 

Ich mache mir Sorgen um … 
Hoffentlich … 
Viele grüsse … 
 
· Liest die Tagebücher einer andere Gruppe vor. 
  
Tigermilch 

Parvis 
 

2. Aufgabe: 
 

Der Film ’Tigermilch’ ist eine Verfilmung des Buches ’Tigermilch’ von 
Stefanie de Velascos. 
Am Anfang des Filmes sitzen Nini und Jameelah in der U-Bahn und mixen 
sich ihr Spezialgetränk ’Tigermilch’ aus Milch, Maracujasaft und 
Weinbrand.  
 
Macht zur zwei eine Liste mit Wörter: 
· Was symbolisiert das Getränk?  
· Was symbolisiert die Milch? 
· Was symbolisiert den Maracuiasaft? 
· Was symboliert den Weinbrand?  
· Besprich eure Liste mit einer anderen Gruppe. 
 
Interaktive Steckbriefe von Nini und Jameelah 

Parvis 
 

3. Aufgabe: 
 

Macht die Steckbriefe Paarweise auf der Webseite: 
http://www.thinglink.com (eleverne har også adgang via Skoletube) 
Landet Standfotos aus der Bildergalerie hoch. 
Ein Steckbrief enthält folgende Informationen: 
 
· Name, Alter, Aussehen, Familienverhältnisse, Wohnort? 
· Interessen? 
· Der Freundschaft zwischen die bei Mädchen? 
· Wie verändert sich Nini/Jameelah im Verlauf des Filmes? 
· Präsentiere die Steckbriefe in der Klassse.  
 
Rollenspiel 

Parvis 
 

4. Aufgabe:  
 
Stell euch vor, das ein Jahr vergangen ist. Nini und Jameelah treffen sich  
wieder. Was ist im laufe des Jahres passiert? Worüber sprechen sie? Wie 
reagieren sie?  
 
· Denkt ihr das Rollenspiel aus. Schreibt und übt das Spiel in der Gruppe. 
· Durchführt die Rollenspiele in der Klasse. 
  

http://www.thinglink.com/
https://www.skoletube.dk/

