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Kosovo 2014
Aufgaben zum Film Njazi
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Der Kosovo in Zahlen

Studiere die Diagramme im 
Dossier «Zahlen und Fakten 
2014» (Seiten 2-4).
Halte in einem kurzen Text fest, 
was im Vergleich zur Schweiz
die Besonderheiten des Kosovo 
sind.
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 Film beobachten... 

Wohnort/Land

Alter

Freizeit

Zukunft

Studium/Beruf

NJAZI
HASANI

KALTRINA 
HASANI

Studiere folgende Tabelle. 
Füllt  nach dem Film die Tabelle aus 
und vergleicht eure Ergebnisse 
miteinander.
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4Rollen spielen und Aussagen diskutieren

Diskutiert in einer Gruppe ei-
nen der folgenden Sätze.
Berücksichtigt in eurer Diskussi-
on auch Eindrücke aus dem 
Film. Halte die Diskussion in einem 
kurzen Protokoll fest.

Wählt einen Satz und macht 
daraus ein kleines Rollen-
spiel. 
Berücksichtigt dafür auch Ein-
drücke aus dem Film. Stellt euer 
Rollenspiel der Klasse vor.

«Ich weiss nicht, wohin die Reise geht. Man weiss nie, solange wir Kraft haben arbeiten wir 
weiter.»
«Ich kann meiner Tochter das Leben nicht verbieten. Ich war nicht mal verlobt mit meiner 
Frau und habe bereits bei ihr übernachtet. Aber es gibt sicher Familien, die in den alten 
Zeiten leben.»

«Im Kosovo wollte ich Wirtschaft studieren. Aber jetzt bin ich hier.»

...

...
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5Text schaffen 

Erfinde einen Dialog zwi-
schen Njazis Tochter und 
ihren Eltern. 
Stell dir vor, in zehn Jahren ist 
Njazis Tochter 14 Jahre alt und 
in der Pubertät, sie will an eine 
Party und erst um 24.00 Uhr 
nach Hause kommen. Erfinde 
einen Dialog zwischen ihr und 
ihren Eltern..

Verfasse ein Porträt von  
Njazi. 
Njazi und seine Brüder führen 
mittlerweile erfolgreich 3 Re-
staurant wie geht sein Leben 
weiter? Porträtiere ihn in einem 
zusammenhängenden Text.

Halte deinen Text auf einem separaten 
Blatt fest. Hier hast du Platz für Noti-
zen.


