
 

 

Seite 1 / 3 

PLANKING – HINLEGEN, UM AUFZUFALLEN 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Begriffe haben eine ähnliche Bedeutung? Ordnet zu.  
 
1. der Trend a) die Erscheinung 
2. die Freizeitbeschäftigung  b) die Mode  
3. wahrnehmen c) die Darstellung  
4. die Pose d) realisieren 
5. das Phänomen  e) die Körperhaltung  
6. die Schau f)  bestaunen  
7. die Gruppe  g) die Community 
8. bewundern  h) das Hobby 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2. Was macht man beim Planking?  
 
a) Man legt sich auf den Boden mit dem Gesicht nach unten und breitet die Arme aus.  
b) Man legt sich auf den Boden oder auf einen Gegenstand mit dem Gesicht nach unten 
und mit den Armen seitlich angelegt.  
c) Man kniet so, dass es aussieht, als ob man betet.  
d) Man legt sich entspannt auf den Boden oder auf einen Gegenstand mit dem Gesicht 
nach oben oder nach unten gerichtet.  
e) Man rennt zu einem bestimmten Ort und legt sich schnell auf den Boden.  
f) Man legt sich aufeinander und versucht, sich anzuschauen.  
 
3.  Wo sieht man im Video Leute beim Planking?   
 
a)  auf den Treppen eines Gebäudes  
b)  auf einem Fußballfeld  
c)  auf den Zebrastreifen einer Straße  
d)  auf einer Rutsche 
e)  auf zwei Briefkästen 
f)   vor einem Wandschrank 
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4. Es gibt viele Nachfolger-Phänomene von Planking. Welche werden im Vi-
deo gezeigt? Mehrere Antworten sind richtig.  
 
a) Das Horse Manning, bei dem man den Kopf der Person nicht sieht.  
b) Das Leisure Diving, bei dem man sich in entspannter Haltung fallen lässt.  
c) Das Lolcat, bei dem lustige Katzenbilder präsentiert werden. 
d) Das Picture Crashing, bei dem eine Person sich selbst in einer Umgebung fotografiert, in 
die sie nicht gehört.  
e) Das Teabowing, bei dem man in einer Art Gebetshaltung kniet und den Kopf abstützt.  
f) Das Word Writing, bei dem man sich lustige Sprüche an die Stirn schreibt und aus dem 
Fenster schaut.   
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
5.  Was wird im Video über das Planking gesagt? Mehrere Antworten sind 
möglich.   
 
a)  Die meisten Planker sind süchtig nach dem Adrenalin.  
b)  Planking ist ein typisches Internetphänomen.  
c)  Beim Planking treibt man eine Art Sport und bleibt fit.  
d)  Man will sich beim Planking zur Schau stellen und bei anderen Menschen auffallen.  
e)  Oft fühlt man sich beim Planking zuerst blöd.   
f)  Planking ist ein Trend, der bald aussterben wird.  
 
6. Was ist wichtig beim Planking? Füllt den Lückentext aus, indem ihr eine 
der beiden möglichen Antworten wählt.  
 
______ (1) Planking ist es wichtig, _____ (2) man immer wieder neue _____ (3) aufre-
gendere Orte findet, ______ (4) interessante Planking-Fotos zu machen.  
 
Es geht beim Planking nämlich darum, dass die Bilder _______ (5) anderen Bildern im 
Internet konkurrieren können. _______ (6) sollte auf jeden Fall die Pose stimmen. 
_____ (7) beim Planking gibt es strenge Regeln: Kopf ______ (8) unten, Arme seitlich 
angelegt, Körper angespannt. So kann man sich gut _____ (9) Schau stellen und neugieri-
ge Blicke _____ (10) sich ziehen.  
 
1a) mit, 1b) beim;  2a) dass, 2b) ob; 3a) und, 3b) aber; 4a) damit, 4b) um; 5a) gegenüber, 
5b) mit; 6a) dabei, 6b) dadurch; 7a) obwohl, 7b) denn; 8a) auf, 8b) nach; 9a) auf die, 9b) 
zur; 10a) für, 10b) auf  
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Arbeitsauftrag 
Plankinglove.de ist die Planking-Community für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Schaut euch die Planking-Bilder auf dieser Internetseite an. Inspirieren euch die 
Bilder? Würdet ihr auch Planking-Bilder von euch selbst machen lassen oder findet ihr 
diesen Trend albern?  
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