„Erleuchtung garantiert“
a) Setze die Konjunktionen ein: dass, aber, da, weil (2x)
Der Film

Der Roadmovie aus dem Jahr 2000 erzählt eine Geschichte von zwei Brüdern: Uwe und
Gustav. Sie fahren nach Japan, ________ sie in dort in einem buddhistischen Kloster zu sich
selbst finden möchten.
Die Ehefrau Petra verlässt ihren Mann Uwe, ________ sie nicht mehr mit ihm zusammen
leben möchte. Sie findet, __________ Uwe nur an seinen Beruf denkt und nicht an seine Frau
Petra oder an die Kinder. Das ist ein großer Schock für Uwe. Er ist sehr traurig und möchte
jetzt mit seinem Bruder zusammen sein.
Sein Bruder Gustav arbeitet als „Architekt für Feng-Shui“. Gustav ist mit Ulrike verheiratet
und ist auch nicht glücklich mit seinem Leben. Er möchte seit vielen Jahren in das
buddhistische Kloster in Japan und nimmt seinen Bruder mit.
________ in Japan ist alles sehr kompliziert. Die Brüder haben dort große Probleme und
haben einen großen „Kulturschock“. Nach einer verrückten Zeit in Tokio fahren die beiden
weiter in das Kloster, ________ sie dort die „Erleuchtung“ finden möchten. Nach zehn Tagen
bei den Mönchen geht es den Brüdern wieder gut. Sie können sich auch einige Geheimnisse
erzählen…
Die Regisseurin
b) Ergänze die Perfektform!
Doris Dörrie (*1955) hat viele Talente: Sie ist Regisseurin und arbeitet an einer Universität
für Film. Außerdem schreibt sie viele Romane. Nach dem Abitur im Jahr 1973 ________ sie
in die USA ________ (gehen) und ________ dort Theaterwissenschaft und Film __________
(studieren). Danach __________ sie die Universität für Fernsehen und Film in München
__________ (besuchen).
Seit ihrem Film „Männer“ aus dem Jahr 1985 ist sie in Deutschland sehr berühmt und hat
viele Film-Preise bekommen.
Doris Dörrie __________ den Film „Erleuchtung garantiert“ mit einer kleinen Handkamera
__________ (drehen), weil sie dann „näher am Leben“ sein kann.

Richtig oder falsch?
Richtig
Doris Dörrie ist seit 1955 sehr berühmt.
Vor dem Abitur ist sie nach Amerika gegangen.
In München hat sie an der Universität für Fernsehen und
Film studiert.
Uwe und Gustav möchten endlich ihren Wunsch-Urlaub
machen.
Aber am Ende sind sie immer noch unglücklich.

Falsch

