Video-Thema
Begleitmaterialien

ALLTAGSTHEMEN ALS MINIATURWELTEN
1. Was bedeuten die Wörter?
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welches Wort
gehört in welche Lücke?
a) Atelier
d) Inspirationen

b) Motiv
e) Maßstab

c) Modell
f) Vorlage

1. Das Kunstwerk ist im ____________ 1:2. Es ist also halb so groß, wie das Original.
2. Der Fotograf geht am liebsten in die Natur, um ein neues __________ für seine Fotos
zu finden.
3. Der Künstler arbeitet in seinem ____________. Er mischt die Farben für das Bild,
das er malen will.
4. Bevor der Architekt ein Haus baut, konstruiert er zunächst ein kleines __________
aus Holz.
5. Ich weiß nicht genau, wie ich das malen soll. Gibt es eine __________?
6. Die Schülerin hat keine kreative Idee für das Kunstprojekt an ihrer Schule. Sie will sich
mit einem Maler treffen, um sich ein paar __________ zu holen.

2. Was ist im Video zu sehen?
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die
richtigen Aussagen an.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ein Mann streicht mit einem Pinsel durch ein Modell.
Ein Miniaturmodell zeigt ein Hotel mit Dachterrasse und Sonnenschirm.
Ein Auto fährt am Ende einer Straße in einen See.
Auf einem Tisch in einer Werkstatt liegen verschiedene Werkzeuge.
Unter einer Brücke steht ein Wohnhaus, das die Brücke stützt.
Ein Mann zeichnet Skizzen in ein Buch.
Eine Rutschbahn führt in einen Raubtierkäfig.
Ein Baby wird in einem Kinderbett mit einem Motorrad über die Straße transportiert.
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3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche
Aussagen sind richtig? Kreuzt an.
1. Frank Kunert hatte die Idee für seine Miniaturkunstwerke beim Tauchen.
a) richtig
b) falsch
2. Frank Kunert findet es spannend, dass seine Modelle so wirken, als wären sie die reale
Welt.
a) richtig
b) falsch
3. Für Frank Kunert ist jedes kleine Detail wichtig.
a) richtig
b) falsch
4. Das Material für die Miniaturmodelle kauft Frank Kunert im Ausland.
a) richtig
b) falsch
5. Frank Kunert sammelt in der realen Welt Ideen für seine Modelle. Er beschäftigt sich
unter anderem mit Menschen und ihren Problemen und Träumen.
a) richtig
b) falsch
6. Frank Kunert dokumentiert mit seiner Kunst vor allem unberührte und neue Dinge.
a) richtig
b) falsch
7. In Deutschland gibt es besonders in Gebieten, in denen viele Menschen leben, nicht
genügend Wohnungen.
a) richtig
b) falsch
8. Frank Kunert bearbeitet seine Fotos am Computer.
a) richtig
b) falsch
9. In Frank Kunerts Miniaturwelten gibt es keine Personen.
a) richtig
b) falsch
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4. Übt die Komposita
Welche Komposita habt ihr im Video gehört? Sortiert die passenden Wörter
zusammen.
1. der Bild-

a) -anzeige

2. das Ballungs-

b) -pfeiler

3. der Brücken-

c) -band

4. die Immobilien-

d) -stab

5. der Wohnraum-

e) -zentrum

6. der Maß-

f) -apparat

7. der Foto-

g) -mangel

5. Übt die Verb-Verbindungen!
Welche Verben gehören in welche Lücke? Sortiert sie in die richtigen Sätze!
a) absolvieren
d) hinterlassen

b) kommen
e) dienen

c) festhalten
f) sammeln

1. Moritz macht viele Fotos im Urlaub. Er möchte seine Reise in Bildern ____________.
2. Die Erlebnisse mit ihrer Tochter ____________ als Vorlage für ihr neues Buch.
3. Beim Fotoshooting ____________ seine neue Kamera und das neue Stativ zum
Einsatz.
4. Bevor sie mit dem Kunststudium beginnen konnte, musste sie zuerst ein Praktikum in
einem Atelier ____________.
5. Morgen treffen wir uns mit den Kollegen und ____________ schon mal ein paar
Ideen für das kommende Projekt.
6. Die vielen emotionalen Probleme haben deutliche Spuren in seinem Gesicht
____________.
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