WERBESPOT - MERCEDES-BENZ
______________________________________________________________________________
➫ Wann und wo spielt die Szene?
Die Szene spielt ………………………………………………………………………………………………………………

➫ Wen sieht man im Hintergrund?
Im Hintergrund ……………………………………………………………………………………………………………….

➫ Im Vordergrung sitzen die drei Hauptpersonen. Wer sind sie?

……………………

……………………

➫ Welche Antwort ist richtig? Kreuze an!
1. Wer ist Tom für die Mutter?

 Ihr Mann.
 Ihr neuer Freund.

2. Warum verlässt die Mutter den Tisch?

 Sie geht auf die Toilette.
 Sie langweilt sich.

3. Wofür interessiert sich der Junge?

 Für Kung-Fu.
 Für Fußball.

……………………

4. Was macht also Tom?

 Er macht Kung-Fu-Übungen.
 Er spricht mit dem Jungen.

5. Warum?

 Er will den Jungen beeindrucken.
 Er ist sehr sportlich.

6. Aber wozu tut er das?

 Er findet den Jungen sympathisch.
 Er möchte die Mutter verführen.

7. Warum schaut der Junge nach draußen?

 Ein tolles Auto steht vor dem Restaurant.
 Er langweilt sich.

8. Wessen Auto ist es?

 Das ist Toms Auto.
 Das ist das Auto der Mutter.

9. Wie ist Tom?

 Sympathisch aber lächerlich.
 Sehr klug.

10. Wie ist der Junge?

 Nicht sehr sympathisch aber klug.
 Lächerlich.

➫ Der Junge macht einen Deal mit Tom. Bilde einen Satz mit wenn!
 Tom holt den Jungen jeden Tag mit dem Mercedes von der Schule ab. Er darf seine
Mutter verführen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Der Junge darf nicht vorne sitzen. Tom kann die Geschichte mit der Mutter vergessen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

➫ Bilde einen Satz mit wei!l (Sätze 2, 5 und 7)
 Die Mutter verlässt den Tisch, weil ………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

➫ Bilde einen Satz mit um … zu! (Satz 6)
 Tom will den Jungen beeindrucken, um ………………………………………………………………………..

➫ Wofür steht auf dem Autokennzeichen
der Buchstabe “S”?

S = …………………………………….
➫ Fülle jetzt den Dialog aus!

Die Mutter:
„Hatte ich dir gesagt, dass ………………………… auch Kung-Fu-…………………………
mag? Ich bin gleich wieder da!“
Tom:
„Ich ………………………… Kung-Fu… UH,UH, OAH… Wahnsinn!“
Der Junge:
„Hier ist der …………………………, Tom: Du holst mich jeden Tag von der
………………………… ab und ich darf ………………………… sitzen. Ansonsten kannst
du das …………………………, das mit meiner ………………………… !“
➫ Wie findest du diese Werbung?
Ich finde diese Werbung …






amüsant
witzig
interessant
gelungen
langweilig …

➫ Warum?







Ich mag die Musik (nicht).
Ich finde den Jungen lustig.
Ich finde Tom lustig.
Ich interessiere mich (nicht) für Autos.
Mercedes ist eine tolle Automarke.
Der neue Mercedes wird gut präsentiert …
Ich finde diese Werbung ………. , weil ……….

