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Diese Woche ﬁndet der 66. Berlinale statt. Die Berlinale ist eines der
wichtigsten Events der internationalen Filmindustrie. Journalisten,
Fachbesucher, Regisseure, Stars und Filmliebhaber aus aller Welt
kommen zusammen. Im Mittelpunkt zwischen Glamour, Party und
Geschäft stehen die etwa 400 Filme, die gezeigt werden.

1. Premiere „Hail Caesar!”
Die internationale Premiere von „Hail Caesar!” mit George Clooney in der
Hauptrolle wird zur Eröﬀnung der Filmfestspiele gezeigt. Clooney arbeitete schon
in früheren Komödien erfolgreich mit den Brüdern Joel und Ethan Coen zusammen.
Seht Euch den deutschen Trailer von „Hail Caesar!” an und beantwortet die
folgenden Fragen:
Wann spielt sich dieser Film ab?
Worum geht es in diesem Film?
2. Synchronisierte Filme
Der Trailer, den ihr gerade gesehen habt, war deutsch synchronisiert. So ist es in
Deutschland üblich.
Wisst ihr, warum in Deutschland die meisten Filme nachsynchronisiert
werden und in den Niederlanden nicht?
Der Titel „Hail Caesar!” blieb bei diesem Film erhalten. Das ist nicht immer der
Fall. Welche bekannten Filme verstecken sich hinter den folgenden deutschen
Titeln?
Der Rückkehrer
Gänsehaut
Alles steht Kopf
3. Deutsche Filme
Auch deutsche Filme kommen auf der Berlinale zum Zuge. So laufen zum Beispiel
die Nominierungen für den deutschen Filmpreis. „LenaLove” ist einer dieser Filme.
Die kreative und hochbegabte 16-jährige Lena wohnt in einem öden Vorort. Es ist
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schwierig für sie, hier Gleichgesinnte zu ﬁnden.
Schaut euch den Trailer von „LenaLove” an.
Fasst zusammen, was passiert.
Macht dieser Trailer euch neugierig?
Wie, meint ihr, endet die Geschichte?
Antwortblatt

Mach mit! Breng je boek in beeld
Duitsland is het onderwerp van de komende boekenweek (12 t/m20 maart). Doe
met uw klas mee met de actie: Breng je boek in beeld! Leerlingen lezen een Duits
boek, ontwerpen een kaft en winnen wellicht één van de mooie prijzen. Klik hier
voor meer informatie.
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