
 
 
 
 
 
 
 
 
„Big Brother“ 
 
In Deutschland gibt ( 1 )______ bei einem bekannten Fernsehsender seit mehreren Jahren schon eine 
Serie mit dem oben genannten englischen Titel. 
Bei diesen Sendungen verbringen 10 Menschen  100 Tage in einem Wohncontainer ( 2 )______ 
Kontakt zur Auβenwelt. Dabei werden sie Tag und Nacht von Kameras gefilmt und täglich können 
interessierte Zuschauer diese Leute zu bestimmten Sendezeiten im Fernsehen beobachten. 
Man hat ( 3 )_______ vorher schon in Diskussionen gefragt, ob es nicht schädlich sei, so lange in 
engem Kontakt mit anderen Menschen zu sein und ohne diesen Wohncontainer zu verlassen. Man 
glaubte, es könnte zu psychischen Störungen zu kommen.  
Eine andere Frage  (4 )_____ auch, was diese Menschen bewegen kann, eingesperrt zu sein und sich 
immer von Kameras filmen zu lassen. Die meisten dieser Teilnehmer lockt wohl das viele Geld, (5) 
_______ sie dabei verdienen können, wenn sie es bis zum Schluss aushalten. 
Andererseits muss man sich aber auch fragen, ob es denn wirklich so interessant ist, zehn Menschen  
bei ihrem Alltag mit allen Problemen und Alltäglichkeiten zuzusehen. Ist vielleicht das eigene 
Leben der Zuschauer  nicht mehr interessant genug?  
 
A) Kreuzen Sie eine ( 1 ) der Antworten als die richtige an: 
     1)  er  sie  es  ihm 
     2)  von  ohne  mit  aus 
     3)  sich  mich  uns                  euch 
     4)  wer  wart  war  wahr 
     5)  der  die  das  was 
 
B) Welche Antwort ist richtig. Kreuzen Sie an ( x ). 
 
Die Kandidaten dieser Sendungen möchten weniger als 100 Stunden im Container leben. (  ) 
Die Kandidaten sind ganz sicher psychisch gestört.        (  ) 
Die Kandidaten hoffen auf ein gutes finanzielles Resultat.       (  ) 
 
C) Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen: 
 
Wo gibt es seit etlichen Jahren eine beliebte Sendung? 
 
Was hatte diese auf den ersten Blick wenig interessante Sendung in Deutschland ausgelöst? 
 
Warum sehen sich so viele Leute diese Art von Sendungen wohl an? 
 
D) In Spanien kennt man diese Sendung unter dem Namen „Gran Hermano“. 
     Die Idee zu diesen Sendungen kam wahrscheinlich aus den USA und es gibt 
     diese Übertragungen auch in anderen europäischen Ländern.  
     Geben Sie Ihre Meinung dazu. (ca. 75 Wörter 
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