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A  

Lest zuerst das Beispiel (0) und die 11 Aussagen (1–11). Seht dann den Film. 
Welche Aussagen sind richtig? Schreibt die richtige Antwort (a, b oder c) in die 
weiβen Kästchen.  

 

Beispiel: 

0 

 

a) „Unsere“ Zahlen sind aus den Hindi-
Zahlen entstanden. 

b) „Unsere“ Zahlen sind ganz anders als 
die Hindi-Zahlen.  

c) Die Hindi-Zahlen sind aus „unseren“ 
Zahlen entstanden. 

a ���� 
 

 Aussagen:   

1. 

 

Um kurz vor zwei... 

a) endet der Schulunterricht. 
b) gehen die Schüler in die 

Schulkantine. 
c) geht Ralf mit Ajay nach Hause. 

  
 

    
2. 

 

In Indien gibt es... 

a) keine groβen Supermärkte. 
b) nicht viele groβe Supermärkte. 
c) viele groβe Supermärkte.  

  
 

    
3. 

 

Mahatma Gandhi hat... 

a) die indische Rupie als Währung 
eingeführt. 

b) mit seiner Armee England besiegt. 
c) ohne Gewalt für die Unabhängigkeit 

Indiens gekämpft. 
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4. 

 

a) Das Wort Pyjama stammt aus Indien. 
b) In Indien tragen viele Jungen 

Schlafanzughosen. 
c) Verheiratete Frauen kann man an 

einem roten Punkt auf der Stirn 
erkennen. 

  
 

    
5. 

 

Ein Sari... 

a) besteht aus nur einer Stoffbahn. 
b) ist ein Kleid für reiche Frauen. 
c) wird nur von unverheirateten Frauen 

getragen. 

  
 

    
6. 

 

Das traditionelle Brot... 

a) backt jeder bei sich zu Hause. 
b) backen die Frauen in einer speziellen 

Bäckerei. 
c) findet man in jeder Bäckerei. 

  
 

    
7. 

 

Curry ist in Indien... 

a) ein Gericht. 
b) ein Getränk. 
c) ein Gewürz. 

  
 

    
8. 

 

In einer indischen Familie… 

a) essen alle zusammen. 
b) isst der Vater zuerst. 
c) isst die Mutter nach den anderen. 

  
 

    
9. 

 

Man isst... 

a) mit einem Löffel. 
b) nur mit der linken Hand. 
c) nur mit der rechten Hand. 

  
 

    
10. 

 

Auf dem Klo reinigt man sich mit... 

a) Klopapier. 
b) Wasser und der linken Hand. 
c) Wasser und der rechten Hand. 
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11. 

 

Ralfs neue Kleidung gefällt der Familie... 

a) gut. 
b) nicht besonders. 
c) überhaupt nicht. 

  
 

    
© Didaktisierung:Andreas Neustein/deutsch-lerner.blog.de 
© Fotos/Screenshots:WDR/Sendung mit der Maus 
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B Macht diese Übung, bevor ihr den Film noch einmal s eht. 
Seht dann den Film erneut und korrigiert.  

Lest und ergänzt die folgenden Sätze aus dem Film. 
Wenn ihr das Wort nicht auf Deutsch wisst, könnt ih r es auch in eurer Sprache schreiben. 

1. Und das sind sozusagen die ___________________________ unserer Zahlen, denn 

unsere Zahlen sind aus den indischen Zahlen entstanden.  

2. So, es ist jetzt kurz vor zwei, die Schule ist ___________________________, alle 

Schüler gehen nach Hause und ich gehe ganz in Ruhe alleine einkaufen. 

3. Na gut, der Plan mit dem alleine Einkaufen hat nur so halb funktioniert. Alleine sein ist in 

Indien einfach schwierig. Egal wo man ist, ___________________________ andere sind 

auch da. 

4. In Indien kauft man übrigens in solchen kleinen ___________________________ ein. Die 

sind zur Straβe hin offen. Supermärkte wie bei uns gibt es kaum. Zu diesen 

Geschäftsstraβen sagt man „Bazar“.  

5. Und bezahlt wird übrigens mit Rupien. Auf allen ___________________________ ist 

dieser Mann abgebildet: Das ist Mahatma Gandhi.  

6. Er war Rechtsanwalt und Kämpfer für die Freiheit Indiens. Das Besondere an ihm war, er 

hat ohne Gewalt und ohne Waffen gekämpft, nur mit ___________________________. 

7. Und so hat er es geschafft, dass die englische Herrschaft über Indien 

___________________________ wurde, völlig gewaltfrei. 

8. Die typische ___________________________ hier für Männer und Jungs besteht aus 

solchen langen Hemden. So ein Hemd heiβt Kurta. Und die weite Hose wird Pajama 

genannt. Daher kommt auch unser Wort Pyjama für ___________________________. 

9. Der bunte Punkt, den die Frauen auf der Stirn tragen, der ist Schmuck. Und der rote 

Strich auf ihrem Scheitel, der ___________________________, dass sie verheiratet sind.  
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10. Ich bin mit Kiran ___________________________. Oh, da ist sie ja auch schon. Kiran 

trägt die typische Kleidung der Frau, einen Sari, sehr schick.  

11. So ein Sahri besteht aus einer langen Stoffbahn. Und die wickelt man sich um den 

___________________________. Und weil ich neugierig bin, zeigt sie mir das hier an 

einem Sari-Stand.  

12. Die Stoffbahn ist ganze sechseinhalb Meter lang. Erstmal wickelt man sich einen 

___________________________ des Stoffes als Rock um. Ein groβer Teil davon wird 

dann wie eine Zieharmonika in Falten gelegt. Und den Faltenteil, den steckt man sich in 

den Rock. Und den ___________________________ des Stoffes, den trägt man ganz 

leicht und locker über der Schulter. 

13. Und Affen gibt es hier auch. Die laufen frei auf den Dächern des Bazars rum. Der hier hat 

gerade ein typisch ___________________________ Brot im Maul. 

14. Und für genau so ein Brot kauft Kiran noch Mehl ein. Das Brot backt hier nämlich jeder 

___________________________. Bäckereien wie bei uns gibt es nicht.  

15. Und dann ___________________________ Kiran und ich noch in eine ganz besondere 

Straβe: Die Gewürz-Straβe.  

16. Indien ist für seine Gewürze ___________________________. 

17. Kiran erklärt mir, diese Gewürze werden alle zu Pulver gemahlen und oft 

___________________________. In Indien heiβen solche Gewürzmischungen „Masala“. 

In Deutschland sagen wir Curry, aber  Curry ist in Indien etwas ganz 

___________________________. 

18. Curry ___________________________ in Indien „Gericht mit Soβe“ und es ist ein 

fertiggekochtes Soβengericht. Die Masala, also die Gewürzmischung, ist da mit drin. 

19. Wir essen auf der Dachterrasse der Familie zu Abend. Kiran hat leckere Sachen aus 

unseren Einkäufen ___________________________.  

20. In einer indischen Familie ___________________________ die Mutter das Essen. 

Solange wir essen, isst sie erstmal ___________________________, sondern wartet 

damit, bis wir alle ___________________________ sind. Das findet aber niemand 

unhöflich oder komisch, auch sie nicht. 

21. Dazu gibt es das ___________________________ indische Brot. Das heiβt auf Hindi 

„Roti“. Und dazu gibt’s noch Reis. 
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22. Jeder hat von allem ein bisschen auf dem ___________________________. Gegessen 

wird mit den Händen.  

23. Und Curry ___________________________ man so: Man mischt es mit dem Reis und 

dann packt man es zwischen die Finger und steckt alles schnell in den Mund. 

24. Wahrscheinlich lachen sich alle Inder jetzt darüber kaputt, 

___________________________ ich mit den Händen esse. 

25. Gut, dass Kiran da ist und uns immer nachgeben kann, denn unsere 

___________________________ sind vom Essen ganz schön verschmiert. 

26. Beim Essen darf man immer nur die Finger der rechten Hand 

___________________________. Die linke Hand benutzt man auf gar keinen Fall.  

27. Und ich kann euch auch ___________________________, warum.  

28. Ein typisch indisches ___________________________ ist nichts weiter als ein Loch im 

Boden. Wenn man muss, hockt man sich darüber und macht.  

29. Und wenn man fertig ist, dann sucht man das ___________________________ 

vergeblich. Es gibt nämlich keins. Stattdessen gibt es hier einen Wasserhahn, da macht 

man ein bisschen Wasser auf die linke Hand - das ist wichtig - und macht sich mit der 

linken Hand sauber. 

30. Die Inder können gar nicht ___________________________, warum wir uns mit 

trockenem, kratzigem Klopapier den Po saubermachen. Das finden sie total schmutzig, 

denn nichts macht ___________________________ als Wasser. 

31. Jetzt ___________________________ ihr euch sicherlich : Was, wenn man Linkshänder 

ist? Die meisten Linkshänder lernen um und benutzen ihre rechte Hand. Die linke Hand 

gilt hier nun mal als schmutzig. 

32. Also, ich muss sagen, an das Mit-den-Händen-Essen könnte ich mich 

___________________________. Und an Abendessen auf dem Dach auch. 

33. Leider ist meine Zeit in Indien schon wieder vorbei. Für den 

___________________________ habe ich extra eine Kurta mit Pajama angezogen.  

34. Und? Gefällt es euch? Dieses Kopfschütteln heiβt nicht etwa „nein“, 

___________________________ „ja, gut“   

35. Ein sehr aufregendes Land. Ich ___________________________, ihr fandet es genauso 

spannend wie ich.                                          © Übung: Andreas Neustein/deutsch-lerner.blog.de 
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A LÖSUNGEN Indien-Spezial: Einkaufen und Essen  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
A B C A A A 
7. 8. 9. 10. 11.  
A C C B A  
                                                                         © Andreas Neustein/deutsch-lerner.blog.de 

 
 

B LÖSUNGEN Indien-Spezial: Einkaufen und Essen  

1. Groβeltern  19. gekocht 
2. aus  20. verteilt; nichts; fertig 
3. viele  21. selbstgebackene 
4. Geschäften  22. Teller 
5. Geldscheinen  23. isst 
6. Worten  24. wie 
7. beendet  25. Hände 
8. Kleidung; Schlafanzug  26. nehmen 
9. zeigt  27. erklären 

10. verabredet  28. Klo 
11. Körper  29. Klopapier 
12. Teil; Rest  30. verstehen; sauberer 
13. indisches  31. fragt 
14. selbst  32. gewöhnen 
15. gehen  33. Abschied 
16. weltberühmt  34. sondern 
17. gemischt; anderes  35. hoffe 
18. heiβt    

© Andreas Neustein/deutsch-lerner.blog.de 
 

 


