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Hier sind einige Antworten aus Interviewszenen verschiedener Filme 

abgedruckt.  

Was hat der Interviewer die Jungen und Mädchen wohl gefragt? 

Schreibt die Frage über die Antwort. 

 

Bild 1: „Gelb & Pink“  

Frage: 

Alina: „Viele Leute denken halt 

nicht, dass wir Geschwister sind, weil 

wir uns gar nicht ähnlich sehen.“  

Bild 2: „Eiki“  

Frage: 

Eiki: „Mein Name ist Eiki, ich bin 13 

Jahre alt und wohne in Düsseldorf.“ 

Bild 3: „Herr Rücker“ 

Frage: 

Nico: „Als ich neu an die Schule 

kam, wusste ich nie, zu wem ich 

gehen sollte, alles war noch neu und 

ich hab mich irgendwie fremd 

gefühlt.“ 

dok’mal! © WDR 2015 
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Bild 4: „Nick & Tim“ 

Frage:

Tim: „Nick würde ich beschreiben als 

dumm, dusselig und blöd (und lacht) 

– und mich als schlau, besser ... (und 

lacht weiter).“  

 

Bild 5: „Ednas Tag“, 

Mitschülerin von Edna 

Frage: 

Mitschülerin: „Ja, ich und Edna sind 

ja Freunde, weil ich und Julia immer 

mit ihr abhängen, die anderen 

nicht.“ 

Bild 6: „Ednas Tag“, 

Mitschülerin von Edna 

Frage:

Mitschülerin: „Eigentlich, dass sie 

nett ist, lustig und dass man mit ihr 

Spaß hat.“ 

 

Bild 7: „2 x klüger“  

Frage: 

Fil ip: „Ich bin nicht so ein 

Schlägertyp. Ich bin nicht so ein 

Mensch, der jemanden, nur weil er 

beleidigt, verkloppt.“  

dok’mal!  © WDR 2015 
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Bild 8: „Nick & Tim“  

Frage: 

Nick: „Bei mir auf dem Zeugnis, da 

waren fast nur Dreien und ein paar 

Vieren. Und Tim hat jetzt Zweien, 

Dreien und eine Vier.“  

Bild 9: „Gelb & Pink“  

Frage: 

Alina: „Ich denk‘ immer, ohne 

Schwester wäre das nicht so richtig 

schön, weil man nie jemanden zum 

Beispiel zum Spielen hat ...“ 

Bild 10: „Herr Rücker“  

Frage: 

Nico: „Meine Mutter ist stolz, dass ich 

soviel in der Schule mache. Auch, 

wenn sie es schade findet, dass sie 

mich kaum noch sieht.“  

dok’mal!  © WDR 2015 


