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Film-Ressourcen 

Aufgabe: Erstellen Sie in Ihrer Gruppe eine kommentierte Linkliste zu 

ausgewählten Film-Ressourcen.  

 Wo? Word-Dokument 

 Präsentation: Plenum 

 Zeit: 30 Minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel:  

Name: KuBus - Kultur-Videos aus Deutschland 

Link: http://www.goethe.de/kue/flm/prj/kub/deindex.htm 
 

Benutzersprache: Deutsch und andere (Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch und 

(seit 2005) auch auf Chinesisch) 

 

Beschreibung: Ereignisse und Phänomene des kulturellen, gesellschaftlichen und 

politischen Lebens in Deutschland – in 49 Videos von zirka 15 Minuten Länge. 

Hintergrundartikel, alle Videos liegen auch als Textfassung vor, Begleitmaterial 

Ein Beispiel:  Wie deutsch darf man singen?  

http://www.goethe.de/kue/flm/prj/kub/mus/de3964832.htm 

eignet sich für Landeskunde: Thema - Deutsch gesungene Popmusik, ab Niveau B2 

 

 

 

 

Kommentieren Sie vier Links aus der unten stehenden Liste. Beschreiben 

Sie dabei folgende Kriterien: 

Name: 

Link: 

Benutzersprache: 

Beschreibung: (Was findet man hier für Deutsch als Fremdsprache?) 

Ein Beispiel für einen interessanten Link: xy- eignet sich für …, C1-Niveau, weil … 

Sie können auch andere Links, als die hier vorgestellten, benutzen 

und kommentieren. 

http://www.goethe.de/kue/flm/prj/kub/deindex.htm
http://www.goethe.de/kue/flm/prj/kub/mus/de3964832.htm
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Sie können auch andere Links, als die hier vorgestellten, benutzen und 

kommentieren. 

Links: 

Goethe-Institut 

 Magazin KuBus: 

o  http://www.goethe.de/wis/pro/kub/deindex.htm 

 Kurz & Gut macht Schule:  

o http://www.goethe.de/ins/us/bos/prj/kug/deindex.htm?wt_sc=filmschule 

 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm 

Deutsche Welle: 

 euromaxx: Das schönste Land der Welt: 

o http://www.dw-world.de/dw/0,,13562,00.html 

 Telenovela: Deutsch lernen mit Jojo: 

o  http://www.dw-world.de/dw/0,,13121,00.html 

 

YouTube: Allgemein 

 http://www.youtube.com/user/LinguaTV 

o http://www.youtube.com/watch?v=WOqAaMxLuA4 

o http://www.youtube.com/watch?v=PgEUEjSGNYM 

 http://www.youtube.com/user/DeutschOnlineLernen 

o http://www.youtube.com/watch?v=bS_X2NEitTY 

 http://de.youtube.com/deutschewelle 

 http://www.youtube.com/user/ARD 

 http://www.youtube.com/user/zdf 

 http://www.youtube.com/user/ndr 

 http://www.youtube.com/user/ziescheelearning 

 http://blog.goethe.de/majstersztyk/archives/9-YouTube-im-DaF-Unterricht.html 

Deutsche Filme im Unterricht 

 Filmrezensionen für DaF auf http://www.digischool.nl  

 http://www.oesterreichinstitut.at/daf-filmdidaktisierungen.html 

 www.kinofenster.de:  http://www.kinofenster.de/ 
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Primarstufe 

 http://www.wdrmaus.de/elefantenseite/eltern/ 

o http://www.wdrmaus.de/elefantenseite/eltern/filme.php5 

 http://www.youtube.com/watch?v=0CFzWQL-oLA&feature=related 

 http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/sachgeschichten/index.php5 

Werbespots Allgemein 

 http://www.youtube.com/watch?v=Owi0ip3nMPM 

 http://www.youtube.com/watch?v=6yDXuG6M9Tc 

 http://www.youtube.com/watch?v=LBMh2XjRf8M 

 http://www.youtube.com/watch?v=VGXd1tEkYeI 

 Lustige Videos: Clipfish: http://www.clipfish.de/special/werbespots/home/ 

 

Werbung und Sprachen 

 http://www.youtube.com/watch?v=rjxSLFuYW2U 

 http://www.youtube.com/watch?v=I2DiJzlWvGw 

 http://www.youtube.com/watch?v=edpVrVy2ilg 

 http://www.youtube.com/watch?v=cYH60NCCdLM 

 

 

Sonstiges 

 Wie gelange ich an "freie" Videos?:  

o http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/freemedia/filme/ 

 Filme und Videos im DaF-Unterricht:  

o http://wiki.zum.de/Filme_und_Videos_im_DaF-Unterricht 

 Videos im DaF-Unterricht: [PowerPoinT] 

o http://www.deutschkurse.de/nundafhome/videos.im.daf.unterricht.ppt 

 www.tivi.de  

 Die erste multikulturelle Webnovela Deutschlands: Café Deutsch -TV-Serie 

o  http://www.cafedeutsch.net/?cat=8 

 DaF-Material-Sammlung zum Thema Videos auf http://www.daf-portal.de  

 Kurzfilme auf DaF-Blog (mit Kommentaren) http://cornelia.siteware.ch/ 
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