Tandem interview – Kino und Filme
Student A
1) Bist du schon einmal eingeschlafen bei einem Film? Warum?
2) Hast du "Lord of the Rings" oder "Harry Potter" gesehen? Haben dir die Filme
gefallen?
3) Warum werden manche Schauspieler berühmt und andere nicht?
4) Schaust du dir Filme lieber zu Hause an oder im Kino? Warum?
5) Hast du dir einen bestimmten Film schon mehrfach angesehen? Wenn ja,
welche(n) und warum?
6) Was hältst du von Leuten, die sich im Kino laut unterhalten?
7) Was ist der längste Film, den du je gesehen hast? Wie lange hat er gedauert?
8) Würdest du ein Filmteam in deiner Wohnung / Haus filmen lassen? Für welchen
Betrag?
9) Was ist der schlechteste Film, den du je gesehen hast?
10)Würdest du dein Land für immer verlassen, wenn du dafür berühmt werden
könntest??
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Tandem interview – Kino und Filme
Student B
1) Was wäre dir lieber: 500.000€ auf die Hand zu bekommen, oder
in einem Film mitzuspielen??
2) Was ist der beste Film, den du je gesehen hast? Warum?
3) Hast du dir jemals einen Film in einem anderen Land angesehen, z.B. im
Urlaub oder auf einer Reise? Wie war das?
4) Gibt es einen Film, den du dir immer wieder anschauen könntest? Welchen?
5) Kannst du dich an den ersten Film erinnern, den du im Kino gesehen hast?
Welcher war das?
6) Was machst du lieber, Filme anschauen oder Bücher lesen?
7) Was ist dein liebster klassischer Kinofilm?
8) Was machst du lieber: Filme in der Originalsprache anschauen, oder
synchronisierte Filme sehen?
9) Schaust du gerne Zeichentrickfilme? Welche und warum?
10)In welchem Kinofilm hättest du gerne die Hauptrolle? Und warum?
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