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ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Zadanie 3. (8 pkt)
Przeczytaj odpowiedzi Bruce Willisa (3.1.-3.8.) na pytania zadane w przeprowadzonym
z nim wywiadzie. Następnie dopasuj do każdej odpowiedzi właściwe pytanie, wybierając
z podanych poniżej (A-J). Dwa pytania nie pasują do żadnej odpowiedzi. Rozwiązania
wpisz do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
Bruce Willis
von Hans J. Spürkel

Walter Bruce Willis wurde am 19. März 1955 in Idar-Oberstein geboren, als Sohn
einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters. Zwei Jahre später zog die Familie
in die USA.
Heute ist Willis einer der bestbezahlten Filmstars. Er war mit Demi Moore verheiratet und ist
Vater von drei Töchtern.
Frage: _______
(3.1.) Vielleicht daran, dass ich älter werde und Kinder habe. Der Film erzählt
eine Geschichte, die uralt ist – ganz gewöhnliche Leute sehen sich mit außergewöhnlichen
Umständen konfrontiert. Der Mann, den ich spiele, muss stark sein, damit seine Leute stark
sind. Er muss die Welt vor dem Untergang retten. Da ist kein Platz für Zynismus.
Frage: _______
(3.2.) Ja, aber langsam reicht’s mir. Ich hoffe, beim nächsten Mal nehmen sie Tom Hanks.
Frage: _______
(3.3.) Mit all der Gewalt? Ich wäre ein schlechter Vater, wenn ich sie so etwas anschauen
ließe. Sie selbst möchten das auch nicht.
Frage: _______
(3.4.) Nun, ganz einfach ist es nicht, denn zwischen Geschwistern gibt es immer Streit. Als
Vater muss man sehr aufpassen, dass man alle drei gleich behandelt.
Frage: _______
(3.5.) Nicht sehr. Die Welt war immer voller Gewalt. Nehmen wir Amerika, ein Land,
das auf den Idealen von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit gegründet wurde. Hast du aber
gewusst, dass die US-Regierung fünf Dollar für jeden Indianerskalp gezahlt hat? Eine andere
Bevölkerungsgruppe wurde 400 Jahre lang unterdrückt. Und das soll Gerechtigkeit sein?
Frage: _______
(3.6.) Ich will dir mal was sagen über unsere Welt. Wenn heute einer käme und sagte,
in Pakistan gibt es einen Atomkrieg – glaubst du das oder nicht? Oder, dass Los Angeles
niedergebrannt worden ist? Ich würde mich nicht wundern über solche Nachrichten, denn
die Medien bereiten uns täglich auf die Katastrophe vor.
Frage: _______
(3.7.) Ja, das Drehbuch ist in Arbeit. Er wird ganz anders als die ersten drei Filme. Keine
Waffen, keine Autos, keine Explosionen, keine Hochtechnologie.
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Frage: _______
(3.8. Sie müssen sich eben umstellen. Aber sie werden auf ihre Kosten kommen.
nach: TOPIC Nr. 1/September 1998

A. In “Armageddon” („Das jüngste Gericht“) steht die Welt vor der Zerstörung. Bist du
optimistisch, was unsere Zukunft betrifft?
B. Aber die Fans solcher Filme wollen doch Schießereien sehen.
C. Dürfen deine Kinder deine Filme sehen?
D. Kommt ein neuer „Die Hard“ („Stirb langsam“) -Film?
E. Hat dir die Arbeit als Kellner Spaß gemacht?
F. In “Armageddon” („Das jüngste Gericht“) sehen wir einen ganz neuen Bruce Willis.
Du bist liebevoller, nicht so zynisch wie sonst. Woran liegt das?
G. Wie lange hast du den Privatdetektiv in dieser Fernsehserie gespielt?
H. Und wie siehst du unsere heutige Welt?
I. Du hast schon in anderen Filmen die Welt gerettet.
J. Ist es schwer, Vater von drei Töchtern zu sein?
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PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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