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Nina und David möchten etwas über die Mentalität der Deutschen erfahren. 
Sieh dir das Video an. Was passiert in welcher Reihenfolge? Ordner die Zahlen 1 bis 4 zu.

Mentalität 1

 a) Typisch deutsche Schilder zeigen Regeln.

 b) Die Deutschen nennen typisch deutsche Eigenschaften.

 c) Die Deutschen geben Tipps und Regeln für Gartenzwerge.

 d) Ein Kommunikationsexperte erklärt, was typisch Deutsch ist.

Nina und David fragen Passanten nach typisch deutschen Eigenschaften. Was ist mit den genannten Begriffen genau gemeint? 
Was ist richtig, was ist falsch? Markiere die richtigen Antworten.

Typisch deutsch? 2

1. Pünktlich sein bedeutet, …

 a) dass man immer später kommt als verabredet. 

 b) dass man genau zu der verabredeten Zeit kommt. 

2. Ordentlich ist jemand, der …

 a) in seinen Dingen Ordnung hält.

 b) immer nach seinen Dingen sucht. 

3. „Die Deutschen sind kalt“ soll heißen, dass …

 a) die Deutschen immer frieren, weil es in Deutschland so kalt ist.

 b) sie wenig Emotionen zeigen.

4. Fleißig  ist man, …

 a) wenn man viel arbeitet oder für Schule oder Uni lernt.

 b) wenn man wartet, dass andere die Arbeit machen.

5. Höflich ist eine Person, …   

 a) die zu anderen Menschen freundlich ist.

 b) die unfreundlich ist. 
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Nina und David treffen Wolfgang Jockusch. Was erfahren sie von ihm? 
Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu.

Die Mentalität der Deutschen3

1. Wolfgang Jokusch ist …

2. Er bereitet Personen aus anderen Ländern …

3. Er findet es typisch Deutsch, …

4. Auch Fleiß …

5. Die deutsche Kultur orientiert sich eher an …

 a) auf die Arbeit und das Leben in Deutschland vor.

 b) seine Meinung direkt zu sagen.

 c) Kommunikationsexperte.

 d) Leistung und Wettbewerb als an Harmonie.

 e) ist den Deutschen sehr wichtig.
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In Deutschland gibt es viele Schilder mit Regeln und Verboten. Was bedeuten die folgenden Schilder? 
Lies die Definitionen und wähle aus.

Regeln und Verbote4

1. 2.

4. 5.

3.

a) Hier darf man nicht parken.

b) Kinder dürfen hier nicht hineingehen bzw. Kinder dürfen diesen Ort nicht betreten.

c) Mit weichen Bällen darf man hier spielen.

d) Spielen ist erlaubt, aber nicht mit einem Ball.

e) Nur Gäste des Hotels dürfen die Wiese betreten.
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In Deutschland haben viele Menschen kleine Zwerge im Garten stehen. Nina und David sammeln Regeln für die Gartenzwerge. 
Sieh dir das Video an und beantworte dann die Fragen. Was ist richtig, was ist falsch? Markiere die richtigen Antworten.

Gartenzwerge5

1. Eine Regel lautet, dass …

 a) Gartenzwerge anderen Gartenzwergen gegenüber tolerant sein sollten.

 b) Gartenzwerge jeden Morgen frühstücken sollten.

2. Eine andere Regel sagt, dass …

 a) Gartenzwerge immer laut singen sollten.

 b) Gartenzwerge laut singen sollten, wenn sie genervt sind.

3. Zwei Personen sind der Meinung, dass …

 a) Gartenzwerge mehr lachen sollten.

 b) Gartenzwerge nicht lustig sein sollten.

4. Ein Mann findet, dass …

 a) Gartenzwerge nicht so unter Zeitdruck sein sollten.

 b) Gartenzwerge immer pünktlich sein sollten. 

5. Eine Frau möchte, dass …

 a) Gartenzwerge mehr Tennis spielen. 

 b) Gartenzwerge in Sandalen keine weißen Socken tragen.
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Fasse zusammen, was als „typisch deutsch” gilt. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Ordne zu.

Wie sind die Deutschen?6

Regeln / fleißig / lachen / Schilder / pünktlich / langsamer / direkt

Im Film hast du viele deutsche Eigenschaften kennengelernt: Die Deutschen sind , 

 
sie sagen immer ihre Meinung. Sie sind  und kommen nicht zu spät. 

 
Sie sind  und arbeiten sehr viel. 

 
In Deutschland gibt es auch viele , auf denen steht, was man tun darf und was nicht. 

 
Man sagt, die Deutschen halten sich an die , sie tun also, was man ihnen sagt. 

 
Wenn man die Menschen in Deutschland nach Regeln fragt, haben sie aber auch andere Ideen:

 
Man soll mehr  und lustig sein. Man  soll nicht so gestresst sein und Dinge auch mal

 
  machen. Man soll tolerant sein und eigentlich muss man gar nichts. 


