
Frühstücksei  Woche 6:  Germany Second 
 

 

1. Der niederländische Komiker Arjen Lubach hatte einen Riesenerfolg mit seinem kurzen 
Video: „America First, The Netherlands second“.  Das Video ging viral, durch ganz Europa.  
Der deutsche Komiker Jan Böhmermann hat aus diesem Anlass auch ein satirisches Video 
gemacht.    
 
Schaut euch das Video von 0.40 bis 6.00 Minuten hier an und beantwortet die folgenden 
Fragen: 
https://www.youtube.com/watch?v=WcH9eWBs9fw&list=PL8ki9oBgf6CzDi3gN524aR3qBzw
z9HXiq  
 

- Was meint Böhmermann in seiner Einführung, wenn er sagt: „Wer, wenn nicht wir, hätten 
eine dritte Chance verdient?“ 

o Deutschland versuchte schon zwei Mal „der Größte“ zu werden, im Ersten und im 
Zweiten Weltkrieg.  

- Welche typisch deutschen Dinge werden genannt?  
o z.B:  
o Kultur  Goethe & Schiller und Populärkultur  
o Oktoberfest / Bier 
o Fußball  

- Welche Unwahrheiten („Alternative Facts“) habt ihr entdeckt?  
o Die beiden Kriege wurden nicht gewonnen  

- Was bedeutet die Abkürzung FKK?  
o Frei Körper Kultur (NL: nudistencultuur, naaktstrand)  

 
- Wieso wird gesagt: „We built a great wall, and we made the Russians pay for it”?  

o Die Berliner Mauer, die von 1961 bis 1989 West- und Ost-Berlin voneinander trennte, 
wurde errichtet im Auftrag der DDR-Regierung. Die DDR war ein Satellitenstaat der 
Sowjetunion und war deswegen auch finanziell von ihr abhängig.  

  

2. Jan Böhmermann hat das Konzept von Lubach übernommen, seinen Film eigentlich kopiert.  

Was haltet ihr davon?   

- Ist es gut, dass Böhmermann und Komiker aus anderen Ländern jetzt auch ein Video machen?  

o Eigene Antworten der Schüler  

- Glaubt ihr, dass Satire eine positive Auswirkung auf die politische Weltlage haben kann? 

https://www.youtube.com/watch?v=WcH9eWBs9fw&list=PL8ki9oBgf6CzDi3gN524aR3qBzwz9HXiq
https://www.youtube.com/watch?v=WcH9eWBs9fw&list=PL8ki9oBgf6CzDi3gN524aR3qBzwz9HXiq


o Eigene Antworten der Schüler  

- Welche anderen Arten von Kritik und Protest sind eurer Meinung nach hilfreich?  

o Z.B.:  
o Demonstrationen 
o Petitionen 
o Fakten statt „alternative Fakten“ weitergeben über Social Media  

 
3. Wenn ihr das Video von Lubach gesehen habt: Welches Video findet ihr besser? Wer sollte 

„second“ werden? Die Niederlande oder Deutschland? Begründet  eure Wahl.  
o Eigene Antworten der Schüler 

https://www.youtube.com/watch?v=j-xxis7hDOE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-xxis7hDOE
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