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Mein idealer Fernsehabend 

- Ich habe die Fernbedienung und die Chips. 

- Die Kinder sind im Bett, und der Hund gibt Ruhe. 

- Mein Lieblingsdarsteller hat die Hauptrolle. 

- Die Schauspieler wirken authentisch. 

- Die erste Szene ist spannend und dramatisch.  

- Die Personen im Film erleben eine Entwicklung.  

- Die Musik passt zum Film.  

- Die Geschichte ist abwechslungsreich.  

- Der Film spielt in meiner Gegend. 

- Der Film dauert mindestens 90 Minuten. 

- Ich kann den Film später in der Mediathek noch einmal anschauen.  

- ... 

- ... 

  
„Ich finde es gut, wenn ...“ „Ich finde es nicht so gut, wenn ...“ 
„Es gefällt mir, wenn ...“ „Es gefällt mir nicht so, wenn ...“ 
„Mir ist sehr wichtig, dass ...“ „Mir ist nicht so wichtig, dass ...“ 

„Und du?“ „Findest du das auch?“ „Was ist dir wichtig?“ 
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Nützliche Wörter: 

der Krimi, -s 

der Dokumentarfilm, -e 

die Reportage, -n 

der Thriller, - 

die Komödie, -n 

komisch, lustig, absurd  

spannend, aufregend 

informativ, gut recherchiert 
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