Führen Sie einen Dialog!

Original mit
Untertitel

Anja & Ben
gehen in ihr Lieblingskino
Wortschatz A2-B1
das Kino – ins Kino gehen, vor dem Kino. Der Film läuft in allen Kinos.
der Film – viele Filme, nach dem Film, ein ziemlich alter Film, der neueste Film
ins Kino gehen / sich (D.) einen Film (A.) ansehen (=anschauen) = in den neuen Film von … / mit …
gehen / die Karten online bestellen, kaufen (habe … bestellt/habe … gekauft) / sich vor dem Kino treffen
(haben uns … getroffen) / der Film beginnt um … / er läuft bis kurz vor 11 / Karten vor dem Film kaufen
= Karten an der Kasse kaufen /eine Schlange an der Kasse – in der Schlange stehen/warten (habe …
gestanden/habe … gewartet) / Popcorn und Getränke besorgen (habe … besorgt) / der Zuschauerraum
Der neueste Film von … mit … / Der Film ist schon einige Jahre alt. / Der Titel lautet im Original … /
auf Englisch heißt der Film … / der Film läuft in der Originalfassung (f.) = im Original (n.) / mit Untertiteln
/ ist synchronisiert / der Film läuft ... / der Kinostart ist ... / von einem französischen Regisseur / einen
Preis auf dem Filmfestival in … bekommen / einen Oscar für die beste Regie/Hauptrolle bekommen.
der Thriller, die Komödie, das Drama, der Action-Film, der Comic, der Zeichentrickfilm, der ScienceFiction-Film, die Dokumentation (über + A.), der Fantasy-Film
der Film ist: toll, super, lustig, witzig, beeindruckend, spannend, interessant, fantastisch,
sehr empfehlenswert ≠ langweilig, öde, schrecklich, dumm, uninteressant, reine Zeitverschwendung
der Hauptdarsteller/die Hauptdarstellerin: spielt überzeugend, super, sehr gut
… spielt die Hauptrolle/die Nebenrolle / … ist in der Hauptrolle/Nebenrolle zu sehen.
die Musik zum Film/Filmmusik ist von … = … hat die Musik zu dem Film geschrieben/komponiert
Warst du/Warten Sie schon in dem neuen Film von … / mit …?
Hast du dir/Haben Sie sich schon den neuen Film von …/ mit … angesehen/angeschaut? (ich – mir)
Interessierst du dich/Interessieren Sie sich für (A.) englische Komödien? (ich – mich)
Magst du/Mögen Sie (+A.) japanische Thriller?
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