Thema Kunst und Film

Hör-Sehverstehen

Van Goghs Bilder lernen laufen
Video-Thema von Deutsche Welle:
A

http://www.dw.com/de/van-goghs-bilder-lernen-laufen/av-39441399

Vor dem Video: Füllen Sie die folgenden Wörter in die Lücken ein. Sie dürfen die Wörter nicht ändern.

Animationsfilm

Bilder

Niederlanden

Weltpremiere

Gemälden

Leben

Maler

Vincent van Gogh ist einer der wichtigsten
____________________ aller Zeiten. Er wurde 1853 in
den ____________________ geboren. Sein Werk besteht
aus über 800 ____________________ . Bekannt ist er auch
dafür, dass er sich ein Ohr abgeschnitten haben soll. Van
Gogh war psychisch krank und nahm sich im Alter von 37
Jahren das ____________________ . Der
_________________________ "Loving Vincent" handelt von seinem letzten Lebensjahr. Er
erweckt die ____________________ Van Goghs zum Leben und lässt den Künstler durch seine
eigenen Werke gehen. In Frankreich feierte der Film seine ____________________ .
B

Vor dem Video: Gehen Sie das wichtigste Vokabular des Filmes durch:

zusammen/fügen

assembler

das Storyboard, s

le scénario dessiné

nach/empfinden, a, u

s’inspirer de, imiter

die Grundlage, n

la base

die Vorlage, n

le modèle

die Leinwand, “e

l’écran (de cinéma)

tricksen

tricher

an/fertigen

réaliser, créer

tauchen

plonger
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C

Schauen Sie das Video und lösen Sie die Aufgaben.

1.

Wieviel Bilder hat es gebraucht, um diesen Animationsfilm zu machen ?

_____________

2.

Wie wurden diese Bilder alle gemalt ?
a Van Gogh hat einige Zeit in Annecy gelebt.
b Zum ersten Mal wurde der Film in Annecy gezeigt.
c
Am Filmfestival von Annecy werden allerlei Filmarten gezeigt.

_____________

3.

Um das Storyboard anzufertigen, haben die Filmemacher nicht nur Van Goghs Bilder gebraucht,
sondern auch seine vielen __________________ an __________________ .

4.

a
b
c

Dorota Kobiela brauchte viel Mut, um diesen Film zu machen.
Dorota Kobiela mag van Gogh besonders wegen seines Muts.
Dorota Kobiela findet, dass alle Künstler besonders mutig sind.

5.

a
b
c

Im Film werden die Krankheit und der Tod von van Gogh thematisiert.
Im Film werden die letzten Lebensjahre van Goghs gezeigt.
Der Film spielt in der psychiatrischen Klinik, in der van Gogh lebte.

6.

Wie ist van Gogh gestorben ?

7.

Was haben die Filmemacher als künstlerische Grundlage benutzt?

_________________________________________

Objekt: ____________________________________
8.

Zahl: __________________________

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind.
a Es war kein grosses Problem für die Filmemacher, dass die Künstlerinnen und Künstler, welche
die Bilder malten, am Anfang verschiedene Stile hatten.
b Die Filmproduktion musste zwar viele Maler bezahlen. Sie konnte aber auch grosse Summen
sparen, weil sie keine Schauspielerinnen und Schauspieler anstellen musste.
c Die Aufnahmeprüfung haben 98% der Kandidatinnen und Kandidaten nicht bestanden.

9.

Bei welchen Themen wurde Kateryna Ocheredko von van Gogh inspiriert?
Es sind mehrere Antworten möglich.
a
b
c
d

Landschaft
Farbe
Wahl des Sujets
Lebensstil

10. Was wurde gemacht, um die Jahreszeit in gewissen Gemälden von van Gogh zu ändern?
11. Was zeigte schon vor der Premiere, dass der Film ein grosser Erfolg sein würde?

