Quiz für Filmkritiker/innen
Bitte kreuze jeweils die Erklärung an, die am ehesten zutreffen könnte:
1. Ein Hauptdarsteller gibt in einem Film nur abgestandene Witze zum Besten, weil
•
•
•

das Catering so schlecht war.
dem Schauspieler spontan nichts Besseres eingefallen ist.
der Drehbuchautor zu wenig Zeit oder Geld für die Entwicklung des Drehbuches hatte.

2. Bei einer filmischen Verfolgungsjagd hört man quietschende Reifen,
•
•
•

weil die Autos so schnell gefahren sind.
weil eine spezielle Radaufhängung für quietschende Geräusche gesorgt hat.
weil diese Geräusche der Tonspur nachträglich hinzugefügt wurden.

3. In einer Szene sieht man nur die Silhouetten der Verbrecher, weil
•
•
•

einer der Schauspieler unter Pickeln leidet.
die Verbrecher vom Zuschauer nicht erkannt werden sollen.
dem Beleuchter nur ein Scheinwerfer zur Verfügung stand.

4. In einer Schlachtszene wechselt die Kamera in die Vogelperspektive, weil
•
•
•

den Zuschauer/innen das Gemetzel nicht länger zuzumuten ist.
man die Erschöpfung der Schauspieler/innen und Komparsen nicht bemerken soll.
die Zuschauer/innen einen Überblick über das Geschehen erhalten sollen.

5. Bei einer Straßenszene in Berlin hört man immer wieder hupende Autos, weil
•
•
•

das Filmteam den Verkehr blockiert hat.
Hupen im Film dem Zuschauer signalisiert, dass die Szene auf der Straße spielt.
in Berlin ständig gehupt wird.

6. Für einen Dreh in einem alten Schloss,
•
•
•

muss die Produktionsfirma Miete bezahlen, weil sie die Räumlichkeiten nutzt.
muss der Eigentümer Geld bezahlen, weil sein Objekt im Film zu sehen sein wird.
bekommen die Schauspieler/innen eine Zulage, weil die Räume so muffig sind.

7. Kinos verkaufen Getränke und Popcorn,
•
•
•

um genügend Arbeitsplätze für Reinigungskräfte anbieten zu können.
weil sie damit mehr verdienen können als mit der Vorführung der Filme.
damit die Besucher/innen das Kino nicht mitten im Film verlassen, weil sie durstig sind.
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