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DER FOTOGRAF DER AUSSENSEITER 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Bringen Sie die Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge! 
a)  wollen, gibt es zum Glück auch. 
b)  Viele Menschen in Not fühlen sich mit  
c)  kein Zuhause haben. 
d)  In jeder Stadt gibt es Menschen, die 
e)  Menschen, die anderen helfen. 
f)   ihren Problemen allein gelassen. 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? Ein Mann fährt mit dem … 
 

a)  Taxi und spielt ein Instrument. 

b)  Taxi und fotografiert Häuser. 

c)  Bus und fotografiert Menschen. 
d)  Fahrrad und wird dabei fotografiert. 
e)  Taxi und fotografiert Menschen. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. (Mehrere Antworten sind möglich.)  
 
1.  Seyket Sahintas ist … 
a)  einer von 18000 Taxifahrern. 
b)  einer von 1800 Taxifahrern. 
c)  gelernter Automechaniker. 
d)  gelernter Fotograf. 
 
2.  Seinem armen Bekannten an der Bushaltestelle gibt Herr Sahintas jedesmal … 
a)  viel Geld. 
b)  gerade genug Geld, um zu leben. 
c)  eine Zigarette und einen Kaffee. 
d)  ein Foto. 
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3.  Die Obdachlosen in Istanbul …  
a)  wollen von jedem gerne fotografiert werden. 
b)  vertrauen Herrn Sahintas. 
c)  bekommen durch die Fotos von Herrn Sahintas mehr Aufmerksamkeit. 
d)  werden heimlich von Herrn Sahintas fotografiert. 
 
4.  Seyket Sahintas fotografiert Obdachlose, um … 
a)  auf arme Menschen in Istanbul aufmerksam zu machen. 
b)  anderen Menschen zu zeigen, wie schmutzig die Stadt ist. 
c)  mit seinen Bildern auch im Ausland ausgestellt zu werden. 
d)  nicht mehr Taxi fahren zu müssen. 
 
 
4. Ergänzen Sie die Lücken. 
Seyket Sahintas ist jede … mit seinem Taxi … . Er sucht nach den … dieser Stadt, um sie 
zu fotografieren. Oft findet er diese Leute in dunklen … der Stadt, die andere Menschen 
nicht gerne besuchen. Seyket findet es schlimm, dass diese Menschen so … gelassen 
werden. Mit seinen … möchte er das ändern. Er wird oft für einen … gehalten und seine 
Fotos werden in Galerien … . Doch Seyket fühlt sich in dieser … nicht wohl. Er unterhält 
sich lieber mit seinen … von der Straße. 
 
ausgestellt – Nacht – Freunden – Umgebung – Wohnungslosen – wahrgenommen 
– Bildern – Künstler – Ecken – ausgestellt – Freunden – unterwegs – allein 
 
 
5. Ordnen Sie die folgenden Sätze einander zu! 
 
1.  Wenn sich jemand über Wasser hält, 
dann … 

a)  meint man, dass er ohne Alkohol 
nicht leben kann. 

2.  Spricht man von der "dunklen Seite" einer 
Sache, dann … 

b)  braucht man meistens viel Geld, um 
die teure Miete zu bezahlen. 

3.  Wenn jemand aufmunternde Worte 
spricht, dann … 

c)  hat er gerade genug zum Leben. 

4.  Wenn man in einem schicken Viertel 
wohnt, dann … 

d)  versucht er, jemandem Hoffnung zu 
machen. 

5.  Wenn man sagt, jemand ist ein Trinker, 
dann … 

e)  will man auf etwas Negatives hinwei-
sen. 

 


