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GANZ LANGSAM BITTE 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzt die fehlenden Wörter im Text. 
 
Beim Film braucht man nicht nur gute Schauspieler, sondern auch gute ____________ (1). 
Kameramänner und ____________ (2) müssen eng mit den Regisseuren zusammen arbeiten. 
Bei den meisten Filmen gibt es ein____________ (3), in dem auch Anweisungen für die 
Kameraeinstellung stehen. Manchmal braucht man auch ____________ (4)-Kameras, die 
Aufnahmen in ____________ (5) ermöglichen. Alles, was man sieht, wird dann sehr 
____________ (6). Diese Kameras sind aber meistens sehr ____________ (7) und werden 
vom Filmteam deshalb nicht gekauft, sondern nur ____________ (8). 
 
a)  gemietet   b)  Spezial-   c)  Zeitlupe   
d)  teuer   e)  Kamerafrauen  f)  Kameras    
g)  Drehbuch  h)  langsam 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1. Man sieht komische Bewegungen … 
a)  des Mundes 
b)  der Beine 
c)  der Arme 
 
2.  In einer Pfanne sieht man, wie … entsteht. 
a)  ein Gemüsegericht  
b)  Popcorn 
c)  ein Pfannkuchen 
 
3.  Ein Ball trifft einen … 
a)  Kopf. 
b)  Bauch. 
c)  Rücken.  
 
4.  Mit Wasser gefüllte … zerplatzen. 
a)  Eimer 
b)  Luftballons 
c)  Plastiktüten 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Die Videos von Gavin Free und Dan Gruchy wurden bislang 120000 Mal gesehen.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Eigentlich finden die beiden Engländer, dass Videos ohne Zeitlupe langweilig sind.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 
3.  Nicht nur die Zeitlupen-Kamera, sondern auch andere Kameras sind sehr teuer. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Gavin Free und Dan Gruchy brauchen für ihre Aufnahmen kein Drehbuch. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Bisher musste noch keiner der beiden vom Arzt behandelt werden. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Welche Satzteile gehören zusammen? 
 

1.  Gavin Free arbeitet für eine Firma, … a) …weil es ihnen viel Spaß macht.  

2.  Zeitlupenkameras sind Kameras, … 
b)  Zeitlupenaufnahmen von anderen 
Filmemachern. 

3.  Die „Slow Mo Guys“ filmen sich selbst, … c)  die sie ausprobieren wollen.  

4.  Die beiden Filmemacher dürfen … d)  die Spezialkameras vermietet.  

5.  Auf YouTube gibt es … e)  die Kamera umsonst benutzen. 

6.  Die beiden haben noch viele Filmideen, … f)    die viel Licht brauchen. 

 
 
5.  In welchem Satz sind die folgenden Wörter nicht richtig benutzt? Benutzt auch 
ein Wörterbuch.  
 
1.  persönliche Note 
a)  Die Hotelbesitzer haben sich viel Mühe gegeben, jedem Zimmer eine persönliche Note zu 
geben.  
b)  Mir fehlt an diesem Geschenk die persönliche Note.  
c)  Der Musiker konnte diese persönlichen Noten nicht so gut spielen. 
 



 

 

Seite 3 / 3 

2.  klappen 
a)  Für heute klappe ich das Buch.  
b)  Schön, dass es mit unserem Treffen geklappt hat  
c)  Das Experiment hat endlich geklappt. 
 
3.  abprallen 
a)  Deine Kritik prallt von mir ab und macht mir gar nichts aus.  
b)  Ich habe so viel eingekauft, dass meine Tüte abprallte.  
c)  Der Ball prallte von der Häuserwand ab und fiel auf den Boden.  
 
4.  Schmerzgrenze 
a)  Diese Schuhe sind mir zu klein und verletzen meine Schmerzgrenze. 
b)  Der Preis meines neuen Autos war hart an der Schmerzgrenze. Aber ich habe es trotzdem 
gekauft.   
c)  Meine Schmerzgrenze ist erreicht. Ich lasse mich scheiden.  

 
5.  Privileg 
a)  Reiche Menschen genießen viele Privilegien. 
b)  Es ist für mich ein Privileg, dass ich dein neues Auto fahren darf. 
c)  Heute habe ich vergessen, mein Privileg mitzubringen.  
 
 
Arbeitsauftrag 
Habt ihr Ideen für Videoaufnahmen in Zeitlupe? Was würdet ihr gerne selbst ausprobieren oder 
sehen?  
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