
Was ist los in Deutschland?

JAHRGANG XXXIX– Nr.5 –  Mai / Juni 2020 – Imprimé à Taxe Réduite

5
Jugendmagazin in deutscher Sprache

Freunde®

B1/B2

Unter freiem Himmel

Emilia 
Clarke

Test Top 5 D-A-CH Interview mit …

Wie öko bist du?

Emoticon ed emoji: 
l’invasione delle faccine!  

www.elilanguagemagazines.com

Deutsche Meeres- 
und Binneninseln



Sommario
Quadro Comune Europeo
Livello Intermedio (B1 – B2)

2

Was passt nicht?

 3
4
5
8

10
12
14
15

Test | Wie öko bist du?
Redensarten | Sommer, Sonne, Sand und ...
Reportage | Tokyo 2020
Top 5 D-A-CH | Deutsche Meeres- und Binneninseln
Interview mit … | Emilia Clarke
Was ist los in Deutschland | Unter freiem Himmel
Diesen Monat im Kino!
Spiel mit uns!

Hallo zusammen,
es ist kaum zu 
glauben, wir sind 
schon wieder 
bei der letzten 

Nummer von Freunde angelangt. Es stimmt 
schon, wenn man Spaß hat, verfliegt die 
Zeit geradezu! Dieser Sommer steht im 
Zeichen der Olympiade, und wenn ihr euch 
gut vorbereiten wollt, findet ihr alles zu 
Tokyo 2020 in unserer Reportage. Wenn 
ihr bei Sommer allerdings eher an Strand, 
schwimmen und faulenzen denkt, dann 
haben wir für euch einige Redensarten 
ausgesucht, die mit sommerlichen Themen 
zu tun haben. Oder aber ihr habt Lust, 
Deutschland zu erkunden, dann schaut 
euch die Seiten „Top 5 D-A-CH“ und „Was 
ist los in Deutschland“ an.
Und nicht zuletzt … macht den Test auf 
Seite 3 und denkt nach, das ist wichtig J 
Einen herzlichen Gruß und bis bald, 

Iris
info@elimagazines.com

Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Bring deinen Kopf auf Trab!

Was ist das?
Wer tritt uns ungestraft ins Gesicht?

Antwort: ...................................................................

Die Familie Schmid 
Herr und Frau Schmidt haben vier Töchter. Jede 
Tochter hat einen Bruder. Wie viele Kinder haben 
sie insgesamt?

Antwort: ...................................................

Rätselgedicht
Ich mache hart, ich mache weich,
Ich mache arm, ich mache reich,
Man liebt mich, doch nicht allzu nah.
Zu nah wird alles aufgezehrt,
Doch stirbt der, der mich ganz entbehrt.

Antwort: ..............................................

• Blauwal 
• Tiger 
• Seepferdchen 

• Gorilla 
• Dromedar

Antwort: ...................................................................

Gemeinsamer europäischer 
Referenzrahmen Mittelstufe (B1 – B2)Inhalt

FÜR INFORMATIONEN UND ABONNEMENTS WENDE DICH BITTE AN DEN VERTRIEB IN DEINEM LAND. COPYRIGHT BY ELI. JEDE NICHT GENEHMIGTE REPRODUKTION (EINSCHLIESSLICH FOTOKOPIEN) IST AUCH FÜR DIDAKTISCHE UND ANDERE 
ZWECKE UNTERSAGT. FOTOS: DER VERLEGER ERKLÄRT SICH JEDERZEIT BEREIT, DAS EVENTUELLE COPYRIGHT VON FOTOS ZU ERWERBEN, DEREN HERKUNFT NICHT ZU KLÄREN WAR.

EL
I s

rl,
 C

.P.
 6

, 6
20

19
 R

ec
an

at
i, T

el.
 (0

71
) 7

50
70

1,
 Fa

x (
07

1)
 9

77
85

1 
Di

re
tto

re
 re

sp
on

sa
bi

le:
 La

m
be

rto
 P

ig
in

i. 
Re

al
izz

az
io

ne
 te

sti
: I

ris
 Fa

ig
le.

 
Au

to
riz

za
zio

ne
 Tr

ib.
 d

i M
ac

er
at

a 
N.

 2
36

 d
el 

4 
lu

gl
io

 1
98

4.
 R

ea
liz

za
zio

ne
: T

ec
no

sta
m

pa
, L

or
et

o 
©

 E
LI 

Ita
ly 

20
20

-   Wiederholung aller im 
Jahr geübten Regeln und 
Strukturen

Audio
Für alle Abonnenten 
enthält das Zeitschriften-
Abonnement die Möglichkeit, 
die Hörversion aller 
Zeitschriften im MP3-Format 
kostenlos im Download-
Bereich der Webseite 
www.elilanguagemagazines.com
herunterzuladen. Der dazu 
notwendige Zugangscode 
befindet sich in jeder Ausgabe 
der Zeitschrift.

Lehrerhandreichungen
Für den Lehrer enthält das 
Zeitschriften-Abonnement 
die Möglichkeit, neben dem 
Hörmaterial im MP3-Format auch 
die Lehrerhandreichungen und 
alle verfügbaren Zeitschriften 
im PDF-Format kostenlos 
herunterzuladen. Dazu muss 
man sich vorher auf der Webseite 
www.elilanguagemagazines.com 
im Download-Bereich Lehrer 
anmelden.

In dieser 
Nummer von 
Freunde übst du:



eingestellt: gesinnt, orientiert
Geste, die: Handlung oder Mitteilung, die etwas indirekt ausdrücken soll
Vorbild, das: Modell
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Test

Wie öko bist du?

Mehrzahl an Antworten c): Der Umweltfreund schlechthin 
Du hast eine „grüne“ Seele! Ein wahres Vorbild*: Mülltrennung, Kontrolle 
im Konsum und wenig Verschwendung sind Regeln, die zu deinem Alltag 
gehören. Du weißt genau, dass wir unseren Lebensraum schützen, lieben und 
pflegen müssen. Du glaubst an eine bessere Zukunft und engagierst dich sehr. 
Umweltschutz ist deine Mission geworden, die du auch mit denen teilst, die dir 
nahe stehen. Herzlichen Glückwunsch! Mach weiter so, unser Planet braucht 
Menschen wie dich.

1. Welches Verkehrsmittel nutzt du 
normalerweise?

  a) Das kommt darauf an, aber meistens fährt   

  mich jemand mit dem Auto.

  b) Den Bus, ich habe eine Haltestelle direkt vor   

  dem Haus.

  c) Das Fahrrad, aber oft gehe ich auch zu Fuß.

2.  Du bist in deinem Zimmer und machst 
Hausaufgaben.

  a) Das Licht brennt, du achtest nicht darauf.

  b) Deine Schreibtischlampe brennt und wenn du   

  das Zimmer verlässt, schaltest du sie aus.

  c) Das Licht ist aus, dein Schreibtisch steht unter   

  dem Fenster!

3.  Du hast immer Wasser dabei:
  a) in einer Einweg-Plastikflasche.

  b) in einer Plastikflasche, die du drei oder vier   

  Mal verwendest.

  c) in einer Trink- oder Feldflasche.

4. Du hast ein Stück Papier in der Hand, 
das du wegwerfen möchtest, aber es 
gibt keinen Papierkorb in der Nähe.

  a) Du lässt es fallen, was kannst du sonst tun?

  b) Du steckst es in die Tasche, bis du einen   

  Papierkorb findest.

  c) Du steckst es in den Rucksack und wirfst es zu   

  Hause weg.

5. Was hältst du von der Mülltrennung?
  a) Zu Hause kümmert sich jemand anderes   

  darum.

  b) Du trennst den Müll meistens, aber manchmal   

  hast du keine Zeit dafür.

  c) Alles kommt in den richtigen Mülleimer.

6. Hast du schon einmal ehrenamtlich 
eine Gegend vom Müll gesäubert?

  a) Einmal, vielleicht.

  b) Selten, du würdest das gern öfters tun.

  c) Ja, das hast du schön öfters gemacht, vor allem  

  in letzter Zeit.

Mehrzahl an Antworten a): Die Faulheit siegt
Du interessierst dich nicht besonders für die Umwelt, vor allem wenn die 
umweltfreundlichen Verhaltensregeln in Konflikt mit den bequemeren 
Alternativen stehen. Du hast keine Lust, allzu viele Opfer zu bringen und deinen 
Lebensstil zu ändern. Aber eigentlich gehört nicht viel dazu, denk gut darüber 
nach. Kleine alltägliche Gesten* kosten nicht viel, können aber Schritt für 
Schritt die Situation verbessern. Versuch, dich ein bisschen mehr zu bemühen 
… du kannst das! Und die Umwelt wird dir dankbar sein.

Mehrzahl an Antworten b): Auf dem richtigen Weg
Du bist ein verantwortungsbewusster Bürger und die Umwelt und die 
diesbezüglichen Probleme liegen dir sehr am Herzen. Es ist nicht so, dass sich 
bei dir alles um die Umwelt dreht, aber du tust, was du kannst. In einigen 
Situationen bist du nicht so ökologisch, wie du sein möchtest, aber du bist auf 
jeden Fall umweltfreundlich eingestellt*. Denk dran, dass man immer noch 
mehr machen kann. Fang gleich an, bevor es zu spät ist!

Wiederholung aller im Jahr geübten Strukturen
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A  Etwas ausbaden müssen
 Konjugiere die Verben in der passenden Form 

und Zeit.
 Etwas „............................. (ausbaden) 1)“ müssen wir 

immer dann, wenn unser Verhalten unangenehme 
Folgen für uns hat. Oder wenn wir für etwas 
verantwortlich ............................ (machen) 2) werden, 
was eigentlich jemand anders ............................ 
(verbocken*) 3) hat.

 Diese Redewendung kann damit ............................ 
(erklären) 4) werden, dass in den öffentlichen 
Badestuben des Mittelalters üblicherweise mehrere 
Personen nacheinander das kostbare Badewasser 
............................ (verwenden) 5). Natürlich hatte jener 
Badegast die schlechteste Karte, der als letzter in 
den Bottich* ............................ (steigen) 6) und diesen 
„............................ (ausbaden) 7)“ musste - das Wasser war 
dann nicht mehr sehr warm und auch schon recht trüb*.

ausschlafen: so lange schlafen, bis man 
spontan ohne Wecker aufwacht
Bottich, der: großes, wannenartiges Gefäß 
aus Holz
brenzlig: bedenklich, gefährlich
flirrend: flimmernd, so dass das Bild zittert
trüb: nicht klar
verbocken: falsch machen, verpfuschen

Glossar
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Redensarten

Sommer, Sonne, Sand und …

Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Bald sind Sommerferien! und 
woran denken wir da? Ausschlafen* 
natürlich. Und dann am Strand liegen, 
faulenzen, baden gehen …
Hier haben wir zu diesem 
Themenbereich einige Redensarten 
gesammelt.

Wiederholung der im Jahr geübten Regeln und Strukturen

 In dieser übertragenen Bedeutung ist die 
Redewendung seit dem 16. Jahrhundert 
............................ (belegen) 8).

B  Seinen Kopf in den Sand stecken
 Infinitiv mit oder ohne zu.
 Seinen Kopf in den Sand .......(1) stecken, ist niemals 

eine gute Idee. Deshalb wäre auch der Vogel Strauß 
nie so dumm, dieses .......(2) tun und doch wird ihm die 
Redewendung angelastet. Der Riesenvogel mit dem 
langen Hals, der nicht .......(3) fliegen kann, ist ziemlich 
clever. Bei Gefahr legt er sich flach mit ausgestrecktem 
Hals auf den Boden und tut so, als sei er ein Busch. Aus 
der Ferne betrachtet – zumal bei flirrender* Hitze in 
der Steppe – kann der Eindruck .......(4) entstehen, als 
stecke der Strauß seinen Kopf in den Sand.

 Wenn‘s jedoch richtig brenzlig* für ihn wird, 
gibt der große Vogel Gas und läuft davon – mit 
einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 70 
Stundenkilometern. Menschen, die sprichwörtlich 
ihren Kopf in den Sand stecken, verschließen ihre 
Augen vor unangenehmen Tatsachen und möchten der 
Wirklichkeit nicht ins Gesicht .......(5) sehen.

C  Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
 Setze die Präpositionen in die richtigen Lücken.
 am - an - im - im - im - in - nach - über - zu
 Wenn jemand sagt, eine Schwalbe mache noch keinen 

Sommer, dann ist gemeint, dass man keine voreiligen 
Schlüsse ziehen soll.

 Die Redewendung hat ihren Ursprung .........................1) 
Tierreich. Denn die Schwalbe ist ein Zugvogel. Das 
bedeutet, dass sie je .........................2) Jahreszeit 
.........................3) unterschiedlichen Orten wohnt. 
Schwalben überwintern .........................4) Afrika 
oder anderen warmen Gebieten der Erde und kehren 
.........................5) Frühling wieder .........................6) uns 
zurück. Kehrt eine einzelne Schwalbe zurück, hat das 
allerdings noch keine Aussagekraft .........................7) den 
Wechsel der Jahreszeiten. Erst wenn viele Schwalben 
.........................8) Himmel zu sehen sind, könnt ihr davon 
ausgehen, dass der Frühling .........................9) 

 Anmarsch ist.
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Tokio bereitet sich darauf vor, 
die Spiele der XXXII. Olympiade 
auszurichten und die Hauptstadt 
für den Sport aus der ganzen Welt 
zu werden. Los geht es am 24. 
Juli, und dann warten Wochen mit 
begeisternden Wettkämpfen, Siegen 
und Niederlagen, Medaillen und 
Gefühlsausbrüchen* auf uns … alle 
unter dem Motto: Dabeisein ist alles! 

Tokyo 2020
Reportage

#Tokyo2020
Olympiade: 24. Juli – 9. August
Paralympiade: 25. August – 6. September

Wusstest du, dass …
In Tokio 2020 werden auch Wettkämpfe in Karate, 
Sportklettern, Surfen und Skateboard zu sehen sein, diese 
Sportarten nehmen zum ersten Mal an den olympischen 
Spielen teil.

Die japanische Hauptstadt richtet nach 1964 bereits zum 
zweiten Mal die Olympiade aus. 2013 wurde sie aus der 
Dreiergruppe der engeren Auswahl nominiert und setzte 
sich so gegen Istanbul und Madrid durch*.
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Reportage

Eine Stadt in Bewegung
Tokio ist eine einzigartige Stadt: 
auf der einen Seite rund um die Uhr 
erleuchtete Wolkenkratzer, auf der 
anderen antike Tempel, die auf 2000 
Jahre zurückblicken. Und anlässlich 
der olympischen Spiele 2020  hat 
sie sich auch in sportlicher und 
kultureller Hinsicht bereichert und 
die Dienstleistungen verbessert. Nun 
kann sie Millionen Zuschauer und über 
12.000 Sportler aus der ganzen Welt 
willkommen heißen.

Sport zwischen Tradition 
und Moderne
Sechs neue Sportanlagen wurden 
gebaut, darunter auch das 
Olympiastadion. Insgesamt gibt es also 

Wiederholung der im Jahr
geübten Regeln und Strukturen

33 Anlagen, in denen 300 Wettkämpfe 
ausgeführt werden. Auch einige 
historische Orte der Olympiade 1964 
rücken wieder in den Mittelpunkt, wie 
die Sporthalle Yoyogi, deren Projekt 
von dem berühmten Architekten Kenzō 
Tange stammt, dem Vater des „Neuen 
Bauens“ in Japan, oder das Nippon 
Budokan, entworfen von Mamoru 
Yamada, in dem die Wettkämpfe in 
Judo und Karate stattfinden werden.

„Recycelte“ Medaillen
Alle Medaillen der Olympiade in Tokio 
2020 werden aus Metallen hergestellt, 
die aus elektronischen Geräten recycelt 
werden, wie alten Smartphones 
oder Laptops. Die Sammelaktion, 
an der sich sowohl Privatleute als 
auch Firmen aus ganz Japan beteiligt 
haben, begann im Jahr 2017. Es sollen 
zehntausende Tonnen Elektroschrott* 
zusammengekommen sein, aus denen 

Neue Sportzentren, (noch) 
leistungsstärkere Bahnhöfe und 
Flughäfen, alle verbunden mit 
dem Stadtzentrum. Eine neue 
Eisenbahnlinie wird die beiden 
internationalen Flughäfen Haneda 
und Narita mit dem Bahnhof in Tokio 
verbinden und die Zeiten um 50% 
verkürzen.

Die Straßenradrennen werden 
in den Kulissen der Gärten 
des Kaiserpalasts organisiert, 
ein großer Park von über drei 
Quadratkilometern rund um die 
antike Residenz des japanischen 
Kaisers.

erhebliche Ähnlichkeit zum Logo des 
Théâtre de Liège in der belgischen 
Stadt Lüttich auf. Das neue Logo des 
Künstlers Aso Tokolo ist ein rundes 
Schachbrettmuster in weiß und blau 
(was für Tokio den Sommer darstellt): 
Diese besondere Form soll ein Symbol 
für Harmonie darstellen, die zwischen 
den verschiedenen Ländern und 
Kulturen herrscht.

Zwei neue Freunde!
Die beiden offiziellen Maskottchen der 
Spiele wurden von den Kindern der 
japanischen Grundschulen ausgewählt. 
Es handelt sich um zwei sympathische 
Figuren des Illustrators Ryo Taniguchi 
und sie heißen Miraitowa und Someity. 
Der erste Name ist eine Verbindung der 
beiden Wörter „Zukunft“ (mirai) und 
„Ewigkeit“ (towa), und wurde als gutes 
Omen für eine Zukunft voller „ewiger 
Hoffnung“ gewählt. Der zweite Name 
geht auf das Wort für „Kirschblüte“ 
zurück (someiyoshino), spielt aber auch 
mit der Ähnlichkeit zum englischen 
Ausdruck „so mighty“, so stark. 

30 kg Gold, 4.000 kg Silber und 2.700 kg
Bronze* gewonnen werden können.

Logo Nummer 2
2015 wurde ein Logo für Tokio 2020 
ausgewählt, das vom Designer Kenjiro 
Sano stammt. Kurz darauf wurde es 
jedoch zurückgezogen, das Logo wies 



 

Bronze, die: Legierung aus Kupfer und Zinn von gelblich 
brauner Farbe
durchsetzten, sich: Widerstände überwinden und sich 
Geltung verschaffen
Elektroschrott, der: unbrauchbar gewordene elektronische 
Gegenstände
Gefühlsausbruch, der: plötzliche, starke und ungehemmte 
Gefühlsäußerung

Glossar 
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LOGO TOKYO 2020

Dies sind die vier Logos, die es in die Endrunde geschafft haben.
Welches gefällt dir am besten? Begründe deine Antwort.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Wiederholung der im Jahr
geübten Regeln und Strukturen

Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Someity ist das Maskottchen der 
Paralympiade, der Olympiade für 
Sportler mit Behinderung. Der Name 
soll an die große körperliche und 
geistige Kraft erinnern, mit der 
die Sportler der Paralympiade ihre 

Grenzen überschreiten.

Miraitowa ist das blau-weiß kariert 
gekleidete Maskottchen, während 
Someity weiß und rosa trägt (und 
damit an die Kirschblüten erinnert). 
Beide scheinen aus der Zukunft zu 
stammen, um die Sportler während 
der Wettkämpfe zu begleiten und 
Erwachsene und Kinder zu erfreuen!



Museumsinsel Berlin
Die Museumsinsel im nördlichen Teil der Spreeinsel 
in der historischen Mitte der deutschen Hauptstadt 
gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
Berlins und den bedeutendsten Museumskomplexen 
Europas. In den Jahren 1830–1930 im Auftrag 
der preußischen Könige nach Plänen von fünf 
Architekten entstanden, wurde sie 1999 in die Liste 
des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Die 
Museumsinsel besteht aus dem Alten Museum, dem 
Neuen Museum, der Alten Nationalgalerie, dem 
Bode-Museum und dem Pergamonmuseum. Seit der 
Wiedervereinigung Deutschlands wird sie im Rahmen 
des Masterplans Museumsinsel saniert und erweitert. 
Am 12. Juli 2019 eröffnete die James-Simon-Galerie 
als neues Besucherzentrum.

Deutsche Meeres- 
und Binneninseln
Blumeninsel Mainau
Die Mainau ist mit etwa 45 Hektar Fläche die drittgrößte 
der Inseln im Bodensee und befindet sich im nordwestlichen 
Teil des Bodensees. Sie ist vom Ufer über eine Brücke zu 
erreichen und verfügt über einen eigenen Schiffsanleger*.  
Die Insel gehört zum Stadtteil Litzelstetten-Mainau der Stadt 
Konstanz und befindet sich seit 1974 im Besitz der von Graf 
Lennart Bernadotte gegründeten gemeinnützigen „Lennart-
Bernadotte-Stiftung“.
Bedingt durch das günstige Bodenseeklima wachsen auf dem 
tropfenförmigen Eiland* Palmen und andere mediterrane 
Pflanzen im Schlosspark. Wegen ihrer reichen subtropischen, 
teilweise auch tropischen Vegetation wird die Mainau auch als 
„Blumeninsel im Bodensee“ bezeichnet.
Auf der Mainau gibt es außer den Park- und Gartenanlagen, 
dem Palmenhaus mit Orchideenschau und dem 
Schmetterlingshaus auch ein Pfauengehege*.

8

Wiederholung der im Jahr geübten Regeln und StrukturenTop 5 D-A-CH

Hochseeinsel Helgoland
Die einzige Hochseeinsel* Deutschands befindet sich 
48,5 km vom Festland entfernt. Dort leben gut 1200 Menschen. 
Die Geschichte der Insel ist aufregend bis weit in das letzte 
Jahrhundert hinein. Helgoland war Seefestung, Seeräubernest*, 
bedeutender Stützpunkt der Seelotsen und zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts sogar größtes Warenumschlagszentrum Europas.
Helgoland wurde belagert und war ab 1714 dänisch. Doch 
bereits im Jahr 1807 wurde die Insel britisch. 1826 gründete 
Jacob Andresen Siemens das Seebad. Erst mit dem „Vertrag 
über Kolonien und Helgoland“ von 1890 übergab man 
Helgoland an Deutschland. Auch in den Weltkriegen war die 
Insel als Marinestützpunkt beteiligt. Im Jahr 1947 versuchten 
die Engländer sogar, die Militäranlagen Helgolands mit 
der größten nichtnuklearen Sprengung zu vernichten. Erst 
1952 gab man die Insel an Deutschland zurück und die 
Wiederbesiedelung konnte beginnen.



Eiland, das: poetischer Ausdruck 
für Insel
Hochseeinsel, die: eine Insel 
im offenen Meer außerhalb der 

Küstengewässer
Pfauengehege, das: ein eingezäuntes 
Grundstück für Pfauen
Prunk, der: Luxus, Pracht, Reichtum

Schiffsanleger, der: Landungsplatz 
für Binnenschiffe
Seeräubernest, das: Versteck für 
Piraten

Glossar
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Herreninsel im Chiemsee
Das berühmte Schloss Herrenchiemsee ist der letzte und 
prunkvollste Bau des Märchenkönigs Ludwig II. Das Schloss 
sollte sein historisches Vorbild, das Schloss Versailles des 
Sonnenkönigs Ludwig XIV. noch übertreffen. Auch wenn 
es nicht vollendet wurde, ist Herrenchiemsee eine perfekte 
Inszenierung von Prunk* und Schönheit.
Von der Anlegestelle auf der Herreninsel zum 
Königsschloss sind es etwa 15 Gehminuten. Wie ein 
Magnet zieht das Schloss den Besucher an. Grandios ist der 
riesige Spiegelsaal, faszinierend die vielen Prunkräume, 
atemberaubend das Marmor-Treppenhaus und 
überraschend das „Tischlein deck dich“.
Wer sich vom Märchenschloss entfernt, entdeckt die 
stillen Winkel der schönen Insel. In den königlichen 
Gartenanlagen kann man die glitzernden Wasserspiele 
bestaunen und vom Uferweg gibt es wunderbare Ausblicke 
auf den See und die nahen Berge.

WAS IST EINE HALLIG?

Erkenne die Wörter und erfahre etwas über diese 
besonderen Inseln.

Die Halligen sind kleine, nicht oder nur ......................... (eniwg) 

1) geschützte Marschinseln vor den Küsten. Sie ......................... 
(gileen) 2) im nordfriesischen Wattenmeer an der Nordseeküste 
Schleswig-Holsteins sowie an der Nordseeküste Dänemarks. Die 
Halligen erheben sich nur wenige ......................... (teeMr) 3) 
über dem Meeresspiegel, weshalb sie während einer starken 
......................... (uFlt) 4) mit Ausnahme der Warften, künstlich 
aufgeschütteten Hügeln, auf denen die Häuser stehen, 
überspült werden („Landunter“). Ihre ......................... (oFalr) 5)
weist salzwasserresistente Arten auf, die der ......................... 
(cLhnatfdas) 6) ihre besondere Charakteristik geben.

Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Rügen
Deutschlands größte Insel ist seit 1936 durch 
den Rügendamm und seit 2007 durch die 
Rügenbrücke mit dem Festland verbunden. Sie 
liegt vor der Ostseeküste Vorpommerns und gehört 
zum Landkreis Vorpommern-Rügen im Land 
Mecklenburg-Vorpommern. Rügen umfasst, ohne 
die eingeschlossenen Wasserflächen, eine Fläche 
von 973 km²  und hat eine  Außenküstenlinie 
von 573 km Länge. Die Küste ist durch zahlreiche 
Meeresbuchten und Lagunen sowie vorspringende 
Halbinseln und Landspitzen stark gegliedert. Im 
Juni 2011 verlieh die UNESCO dem für seinen 
gewaltigen Buchenbestand und die weißen 
Kreidefelsen bekannten Nationalpark Jasmund auf 
Rügen den Status des Weltnaturerbes.
Kreidefelsen auf Rügen ist ein 1818 entstandenes 
Gemälde des romantischen Malers Caspar David 
Friedrich, auf dem dieses Naturphänomen 
eindrücklich dargestellt ist.



Berühmt wurde sie 
durch die Rolle von 
Daenerys Targaryen 
in der Fantasy-Serie  
Game of Thrones, 
mit der sie zum Star 
und zur Kriegerin 
wurde, sowohl auf dem 
Bildschirm als auch 
im Privatleben. Denn 
manchmal geschehen 
die schlimmsten 
Dinge, wenn du sie am 
wenigsten erwartest und 
um sie zu überwinden, ist 
ganz ganz viel Mut nötig.

Vor Kurzem hast du öffentlich bekannt gegeben, 
dass du aufgrund einer schweren Krankheit eine 
sehr schwere Zeit hinter dir hast. Möchtest du uns 
erzählen,was geschehen ist?
2011, während der Dreharbeiten für die erste Staffel* von Game of Trones, 
musste ich mich einer dringenden Operation am Gehirn unterziehen. 
Die Operation ist gut gelaufen, aber die Genesung* war nicht leicht: Ich 
konnte nicht mehr sprechen, nicht einmal meinen Namen sagen, weil ich 
mich nicht an ihn erinnern konnte. Das ist ein schreckliches Gefühl. Ich war 
völlig verzweifelt … meine Arbeit, meine Träume, alles, was ich sein wollte, 
hing mit der Sprache und der Kommunikation zusammen. Ich dachte, dass 
ich nie mehr als Schauspielerin würde arbeiten können.

Die Reha* war lang und schwierig, aber du hast es 
geschafft. Allerdings ist das Problem ein paar Jahre 
später erneut aufgetreten … Das muss ein Albtraum* 
für dich gewesen sein.
In der Tat, der zweite Eingriff war noch viel komplizierter als der erste 
und die Reha war schmerzhafter als die Kriege, die die Daenerys kämpfen 
mussten! Ich war sehr jung, und es war schwer, eine so dramatische 
Erfahrung machen zu müssen: Tag für Tag um das Leben kämpfen. 
Zudem hatte ich Angst vor bleibenden Schäden am Gedächtnis und am 
Sehvermögen. Aber dann habe ich mich an den Gedanken geklammert*, 
dass ich mich retten muss, dass ich es erneut schaffen kann. Heute scheint 
es mir unglaublich, dass alles vorbei ist.

Du hast beschlossen, Schauspielerin zu werden, 
als du noch sehr klein warst. Es war ein Weg voller 
Hürden*, doch deine Entschlossenheit hat dich 
belohnt. Wie entwickelte sich deine Geschichte 
genau?
Nach dem Abitur habe ich mich bei der RADA (Royal Academy of Dramatic 
Art), bei der LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art) und der 
Guildhall School of Music and Drama beworben, die wichtigsten britischen 
Schauspielschulen, aber ich wurde von allen drei abgelehnt. Daraufhin 
habe ich mich beim Drama Centre in London eingeschrieben, wo ich 2009 

Interview mit …
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Steckbrief
Vor- und Nachname: Emilia Isobel 
Euphemia Rose Clarke

Geburtsort und -datum: London 
(Großbritannien), 23. Oktober 1986

Beruf: Schauspielerin



genommen, um eine der stärksten 
und dominierendsten Frauenfiguren 
der zeitgenössischen Popkultur zu 
verkörpern. Den Rest habt ihr miterlebt 
...  

In deiner Karriere gibt 
es aber nicht nur Game 
of Thrones. Du hast 
sowohl in Actionfilmen als 
auch in Liebeskomödien 
mitgewirkt und in den 
verschiedensten Rollen 
dein Talent unter Beweis 
gestellt ...
Danke! In Terminator Genisys – wo 
ich das Vergnügen hatte, Arnold 

Schwarzenegger kennenzulernen und mit ihm zu 
arbeiten -  habe ich Sarah Connor gespielt, eine 
wirklich toughe* Frau! In Solo: A Star Wars Story, dem 
Film aus der Star Wars-Saga mit Fokus auf dem Leben 
von Han Solo, war ich Qi‘ra, eine unabhängige und 
charismatische junge Frau. Und dann war ich auch 
in Me Before You und Last Christmas, zwei schöne 
Liebesgeschichten, in denen ich meine sentimentale 
Seite zeigen durfte. Aber Achtung: nehmt 
Taschentücher mit ins Kino!
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Albtraum, der: Angsttraum
ausgestrahlt: gesendet
Genesung, die: Gesundwerden
Hürde, die: das Hindernis
klammern, sich k. an: sehr stark an 
etwas festhalten
Reha, die: Wiedereingliederung einer/

eines Kranken in das berufliche und 
gesellschaftliche Leben
Schlaganfall, der: Ictus
Staffel, die: aus mehreren Folgen 
bestehende Einheit einer Fernsehserie
tough: (sprich taff) robust, nicht 
empfindlich, durchsetzungsfähig

Glossar

Die Schauspielerin hat Same You gegründet, einen 
Verein, der das Ziel hat, Personen zu helfen, die sich 
von Gehirnverletzungen oder einem Schlaganfall* 
erholen und medizinische Unterstützung benötigen.

Wiederholung der im Jahr geübten Regeln und Strukturen

meinen Abschluss gemacht habe. Am Anfang fand ich 
nur kleine Rollen, mit wenig Geld. Während ich auf die 
richtige Rolle gewartet habe, habe ich in einer Kneipe 
als Kellnerin gearbeitet, in einem Callcenter, in einem 
Museum … so konnte ich mich auch während des 
Studiums finanzieren. 

Und dann … der Durchbruch. Die Rolle 
des Lebens, die dich auf der ganzen Welt 
berühmt gemacht hat.
Tja … es ist unglaublich. Im Frühjahr 2010 erhielt ich einen Telefonanruf von 
meinem Agenten. HBO suchte Schauspieler für eine neue Serie, worunter 
insbesondere auch eine große Schauspielerin mit sehr hellen, fast silbrigen 
Haaren, mit geheimnisvollem und faszinierendem Flair. Ich war ein wenig 
zu klein, hatte, wie heute, dunkle Haare … aber ich hatte beschlossen, 
es trotzdem zu versuchen. Und ich wurde nach dem Vorsprechen 

-  Game Of Thrones, inzwischen eine Kultserie, basiert 
auf den Büchern Das Lied von Eis und Feuer von 
George R.R. Martin. Sie hat sich umgehend zu einem 
kulturellen Phänomen entwickelt und wurde in 170 
Ländern ausgestrahlt*.

-  Für die Rolle von Daenerys, der Mutter der Darchen, 
erhielt Emilia Clarke den Scream Award 2011 als beste 
Nachwuchsschauspielerin und wurde vier Mal für 
den Emmy Award als beste Nebendarstellerin in einer 
Dramaserie nominiert (2013, 2015, 2016 und 2019).

SPIEGELVERKEHRT
Wie stehst du zu deinem Ruhm?

Ich bin ein Desaster! Ich komme nicht gut damit zurecht, 
dass ich erkannt werde … meine kastanienbraunen 
Haare helfen mir oft dabei, unerkannt durchzukommen, 
weil ich in Game of Thrones eine platinblonde Perücke 
trage, die mich sehr verändert. Aber ich treffe mich gern 
mit meinen Fans und genieße ihre Zuneigung.

Die Lösungen stehen auf Seite 15.



Africa Festival
29.05.2020 – 01.06.2020
Würzburg
Tickets ab 8€
Das größte Festival für afrikanische Musik findet in 
Würzburg in Bayern statt. Das Africa Festival ist das größte 
und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in 
Europa.
Zahlreiche Stars aus Afrika kommen zu diesem großen 
Event und bescheren* uns mit afrikanischer Musik 
einen tollen Einblick in ihre Kultur und zudem eine 
richtig schöne Zeit. Neben dem Musikprogramm gibt es 
noch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit 
Fotoausstellung, Basar, Modenschau und vielen weiteren 
tollen Extras.
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Unter freiem Himmel

Wiederholung der im Jahr geübten Regeln und StrukturenWas ist los in Deutschland?

Rhein in Flammen
04.05.2019 – 21.09.2019
Rhein (ausgewählte Plätze)
Findet ihr Feuerwerk auch so richtig romantisch und 
schön? Dann seid ihr bei dem Event Rhein in Flammen 
genau richtig. In Bonn, Bingen, Koblenz, Oberwesel und St. 
Goar finden von Mai bis September wieder wunderschöne 
Lichtspektakel statt, die euch sprachlos machen werden. 
Mein Tipp: Besorgt euch Tickets für die Schiffe, die an den 
Abenden der Feuerwerke über den Rhein fahren. So habt 
ihr eine exklusive Sicht auf das Spektakel am Himmel!

Später Frühling und Sommer … 
da kommt die Lust auf, ins Freie 
zu gehen. Wo und wie kann man 
in Deutschland faulenzen, feiern 
und Filme sehen? Wir stellen 
euch einige Ereignisse vor, vom 
Norden, bis in den Süden, vom 
Westen bis in den Osten!



Am Elbufer in Dresden wird im Sommer eine riesige 
Leinwand* aufgebaut, auf der dann unter freiem Himmel 
und mit einem sensationellen Panoramablick die neuesten 
Filme über die Leinwand flimmern. Gezeigt werden 
Klassiker, Blockbuster, Kinderfilme und Neuerscheinungen, 
sodass für jeden etwas dabei ist. Zusätzlich finden in der 

Location auch exklusive Konzerte 
statt.
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bescheren: zuteilwerden lassen
Leinwand, die: Projektionswand für Filme
Segelregatta, die: Wettfahrt für Segelboote
Windjammerparade, die: eine Parade von großen Segelschiffen
Zeche, die: Bergwerk, Mine

Glossar

WAS INTERESSIERT DICH AM MEISTEN?
Welches dieser Ereignisse würdest du gerne besuchen und warum?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Karneval der Kulturen
29.05.2020 – 01.06.2020
Rund um den Blücherplatz in Berlin
Dieses multikulturelle, riesige Straßenfest ist eine der 
bekanntesten Veranstaltungen in Berlin. Beim Karneval 
der Kulturen gehen in diesem Jahr zum 25. Mal tausende 
Akteure aus den unterschiedlichsten Ländern und über 
100 Bands und DJs auf die Straßen unserer Hauptstadt 
und sorgen für jede Menge Stimmung.
Höhepunkt des Festivals ist der berühmte 
Karnevalsumzug am Pfingstsonntag. Dieses schillernde 
und unglaublich farbenfrohe Event muss man einfach 
selbst erlebt haben.

Kieler Woche
20.06.2020 – 28.06.2020
Kieler Förde, Kiel
Die Kieler Woche ist das größte Segelsportereignis 
weltweit und gleichzeitig das größte Event an der 
Ostseeküste. 
An der Kieler Förde in Schleswig-Holstein laden  Shows, 
Liveacts und natürlich die Segelregatta* sowie die 
Windjammerparade* mit mehr als 100 historischen 
Segelschiffen zum Feiern und Staunen ein. 
Besonders für Fans des Segelsports ist dieses Event 
ein absolutes Muss und auch allen anderen wird hier 
eine Menge geboten – die Besucherzahl von etwa drei 
Millionen spricht für sich. Freut euch auf Feuerwerke, 
Paraden, Aufführungen und Musikevents.

ExtraSchicht
27.06.2020 
Ruhrgebiet
Tickets: ab 12€
Auch als „Nacht der Industriekultur“ bekannt ist die 
ExtraSchicht eines der Top Events im Ruhrgebiet. Museen 
verdeutlichen, wie damals in den Zechen* gearbeitet 
wurde, aber auch Künstler aus der Musikbranche, Partys 
und jede Menge Imbissstände machen die ExtraSchicht zu 
einem besonderen Event und feiern die Industriekultur 
im Ruhrgebiet. Abgerundet wird das große Event mit 
Feuerwerken, Lichtshows und anderen Darbietungen. 

Filmnächte am Elbufer
27.06.2019 – 25.08.2019
Dresden, Elbufer
Tickets: ab 8€
Geht ihr gerne ins Kino? Wie wäre es denn mal mit dem 
Besuch eines Freiluftkinos?
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Genre: Action, Abenteuer, 
Komödie
Guy ist ein fröhlicher und geselliger 
Bankangestellter, „gefangen“ in 
einer langweiligen und monotonen 
Alltagsroutine. Eines Tages entdeckt 
er ganz zufällig, dass er eine 
Figur in Free City ist, einem (recht 
brutalen) Videospiel, in dem man 
unglaubliche Abenteuer voller 
Action erleben kann. Nach einem 
anfänglichen Schock wird ihm klar, 
dass nur er in der Lage ist, seine 
Welt zu retten und er beschließt 
zum „Helden“ zu werden. Eine 
ganz unerwartete Wende in 
seinem Leben … Und er hat einen 
ganz eigenen Stil, ohne Kraft und 
Gewalt, in einem unterhaltsamen 
Wettrennen gegen die Zeit.

Artemis Fowl Free Guy 

Ghostbusters Legacy
Genre: Science-Fiction, Action
Es war das Jahr 1984 als der erste Ghostbusters 
– der Geisterjäger ins Kino kam , fünf Jahre später 
folgte Teil 2. In diesem neuen Kapitel kehren einige 
Protagonisten des Original-Casts zurück (unter 
anderen Bill Murray, Dan Aykroyd und Sigourney 
Weaver), zusammen mit neuen Figuren. Trevor 
(Finn Wolfhard, der Mike aus Stranger Things) und 
Phoebe ziehen mit ihrer Mutter nach Summerville 
in ein alleinstehendes Bauernhaus, das sie 
vom Großvater geerbt haben. In der Kleinstadt 
ereignen sich seltsame Phänomene und die beiden 
Geschwister probieren sich als Geisterjäger. Dabei 
begeben sie sich auf die Spuren einer unbekannten 
Vergangenheit, nehmen aber auch eine Erbschaft 
(auf Englisch ‚legacy‘) auf, die ihr Großvater ihnen 

hinterlassen* hat.

Monster School
Genre: Animation
Die Geschichte 
spielt in einer ganz 
besonderen Schule, 
die von genialen 
Jugendlichen 
besucht wird. 
Manche würden sie 
„Monster“ in Fächern 
wie Mathematik oder 
Biologie nennen. Das 
Leben der Schüler 
dieses Instituts 
ändert sich mit der 
Entdeckung eines 
Portals zu einer 
anderen Dimension, 
aus der wahrhaftig 
monströse Kreaturen 
stammen, die 
die Akademie 
besetzen. Was wird 
geschehen?

Wonder Woman 1984
Genre: Action, Abenteuer, Fantasy
In diesem Sequel von Wonder Woman (2017) 
schlüpft Gal Gadot erneut in die Rolle der 
Superheldin aus den DC-Comics (wo auch Batman 
und Superman zu Hause sind). Wir sind am Ende 
des Kalten Krieges und Diana Prince (das ist ihr 
bürgerlicher Name) muss sich mit einer neuen 
Feindin namens Cheetah auseinandersetzen.

Genre: Action, Abenteuer, 
Fantasy 
Der 12-jährige Artemis Fowl 
erlebt ein fantastisches und 
fesselndes Abenteuer. Ausgehend 
von der Suche nach seinem Vater, 
der auf geheimnisvolle Art und 
mithilfe seiner treuen Leibwache 
verschwunden ist, entdeckt der 
Junge eine geheime Welt, eine 
versteckte antike Zivilisation. 
Mit den Elfen*, die dort leben, 
beginnt er einen schlauen Kampf 
mit einem durchtriebenen* Plan.

durchtrieben: schlau
Elf, der: Naturgeist aus der Welt der Sagen und Märchen
hinterlassen: vererben

Glossar

Zudem erscheinen …

Diesen Monat im Kino! Wiederholung der im Jahr geübten Regeln und Strukturen

WÄHL DEINEN FILM
Jetzt hast du die Liste der Neuerscheinungen gelesen. 

Sag uns, welcher Film dich neugierig mach und warum.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

............................................................................. Die Lösungen stehen auf Seite 15.

Es handelt sich um die Verfilmung einer 
Fantasy-Buchreihe für Jugendliche 
vom irischen Autor Eoin Colfer. Für 
die Rolle von Artemis hat Regisseur 
Kenneth Branagh  das Nachwuchstalent 
Ferida Shaw unter 1200 Kandidaten 
ausgewählt

Gedreht wurde der Film von Shawn Levy, 
dem Regisseur von Nachts im Museum: 
Das geheimnisvolle Grabmal und Stranger 
Things. Guy wird dargestellt von dem 
Schauspieler Ryan Reynolds.



Such in der Zeitschrift …

Spiel mit uns!

Richtig oder falsch

1.  Die Paralympiade in Tokyo beginnt am 
 24. Juli 2020.
2.  Bei diesen Spielen werden vier neue 
 Sportarten aufgenommen.
3.  Die Dienstleistungen der Stadt wurde in 

Erwartung dieses großen Ereignisses verbessert.
4.  Die Wettkämpfe finden sowohl in neuen 

Anlagen als auch in „historischen“ Orten statt.
5.  Die Medaillen der Olympiade in Tokyo 2020 

werden nach den Spielen recycelt.
6.  Das offizielle Logo, das für diese Spiele 

ausgewählt wurde, stammt von dem 
 Designer Kenjiro Sano.
7.  Die Maskottchen und das Logo sind ein 
 Apell an den Frieden zwischen den 
 Nationen für eine bessere Zukunft.
8.  Someity ist das blau-weiß kariert 
 gekleidete Maskottchen.

Hast du unsere Reportage aufmerksam 
gelesen? Dann stell dich mit diesem 
Richtig/Falsch auf die Probe! R F

LÖSUNGEN
S. 2: Was ist das: der Schweiß. Die Familie Schmidt: 5: 4 Schwestern und einen (gemeinsamen!) Bruder. Rätselgedicht: Das Feuer. Was passt nicht: Das Seepferdchen ist kein Säugetier, sondern ein Fisch. 
S. 4: A: 1 ausbaden, 2 gemacht, 3 verbockt, 4 erklärt, 5 verwendeten, 6 stieg, 7 ausbaden, 8 belegt; B: 1 zu, 2 zu, 3 /, 4 /, 5 /; C: 1 im, 2 nach, 3 an, 4 in, 5 im, 6 zu, 7 über, 8 am, 9 im. S. 5-6-7: Logo Tokyo 2020: freie 
Antwort. S. 8-9: Was ist eine Hallig? 1 wenig, 2 liegen, 3 Meter, 4 Flut, 5 Flora, 6 Landschaft. S. 10-11: Spiegelverkehrt: Ich bin ein Desaster! Ich komme nicht gut damit zurecht, dass ich erkannt werde … meine 
kastanienbraunen Haare helfen mir oft dabei, unerkannt durchzukommen, weil ich in Game of Thrones eine platinblonde Perücke trage, die mich sehr verändert. Aber ich treffe mich gern mit meinen Fans und genieße 
ihre Zuneigung. S. 12-13: Was interessiert dich am meisten: freie Antwort. S. 14: Wähle deinen Film: freie Antwort. S. 15: A) Richtig oder falsch? 1 Falsch; 2 Richtig; 3 Richtig; 4 Richtig; 5 Falsch; 6 Falsch; 
7 Richtig; 8 Falsch. B) Such in der Zeitschrift: Strauß; Diana Price; König Ludwig II; Drama Centre in London; Istanbul und Madrid; Bonn, Bingen, Koblenz, Oberwesel und St. Goar.
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...  wie der Vogel heißt, der nicht fliegen kann. .................................................................................................

...  den bürgerlichen Namen von Wonder Woman. .................................................................................................

...  den Namen des Märchenkönigs von Herrenchiemsee .................................................................................................

...  die Schule, wo Emilia Clarke Schauspiel studiert hat. .................................................................................................

...  die beiden Städte, die sich neben Tokyo um die 
 Olympiade 2020 beworben haben.  .................................................................................................

...  fünf Namen von Städten am Rhein. .................................................................................................
Die Lösungen stehen hier unten.
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aller Zeitschriften inbegriffen, siehe Download-
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