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Arbeitsblatt zu Lola rennt 

1. Mannis Geschichte 
Reliez de deux façons, en montrant l'antériorité (bevor / vorher), puis la postériorité (nachdem 
/ nachher). 

a. Manni kommt aus Holland zurück. Er geht zu dem Zyklopen-Mann. 
b. Er bekommt von ihm das Geld. Er nimmt eine Plastiktüte. 
c. Er geht raus. Er wartet auf Lola. 
d. Er wartet eine halbe Stunde. Er geht zur U-Bahn. 
e. Die U-Bahn fährt in den nächsten Bahnhof. Zwei Kontrolleure steigen ein. 
f. Manni steigt aus der U-Bahn aus. Die Tür geht zu. 
g. Die Tür ist zugegangen. Der Penner blickt in die Tasche. 
h. Die U-Bahn hält an der nächsten Station. Der Penner steigt mit dem Geld aus. 

2. Lolas Geschichte 
Reliez de façon à exprimer la causalité (weil / denn / deshalb / aus diesem Grund /) 

a. Lola hatte keine Zigaretten mehr. Sie fährt zum Tabakladen. 
b. Sie sieht, dass ein Typ ihr Moped klaut. Sie geht schnell raus. 
c. Sie hat kein Moped mehr. Sie nimmt ein Taxi. 
d. Der dämliche Taxifahrer fährt sie in den Osten. Es hat viel zu lange gedauert. 
e. Manni war weg. Sie ist zurückgekommen. 
f. Manni wird hysterisch. Sie schreit : " Halt die Klappe ! ". 
g. Sie will Manni helfen. Sie fragt ihn, wo er ist. 

3. Zusammenfassung der Ausgangssituation 
Compléter 

In dies... Film geht es .................... Lola und Manni. Lola .................... von Manni angerufen, 
weil sie am Treffpunkt zu .................... ankam. Sie wollte noch Zigaretten ...................., 
.................... sie zu Manni ging. Aber ihr Moped .................... geklaut und .................... kam 
sie .................... spät. Manni wartete eine halbe Stunde .................... sie und ging dann 
.................... U-Bahn. Er nahm die U-Bahn .................... Fahrschein und dann stiegen 
Kontrolleure .................... . .................... Manni keinen Fahrschein hatte, stieg er .................... 
, aber die Kontis hielten .................... fest und die U-Bahn fuhr los. Leider hat er die Tasche, 
in .................... es 100.000 DM ...................., in der U-Bahn vergessen. 
Nun erzählt er das alles Lola .................... Telefon und er wird hysterisch, weil Ronni, sein 
...................., .................... umbringt, wenn er .................... von 20 Minuten die 100.000 DM 
nicht ..................... .  
Lola .................... ihn, .................... er ist. Er antwortet, dass er in einer .................... ist, sie 
sagt .................... weiter, dass sie .................... helfen .................... . Aber Manni denkt, dass er 
den Supermarkt .................... , wenn Lola nicht .................... 12 kommt. Er sagt: "Die machen 
200.000 am Tag, es ist jetzt ...................., es sollte jetzt in den Kassen die .................... geben. 
Lola hängt .................... und sucht, .................... sie um das Geld bitten könnte; sie denkt 
.................... ihr... Vater, .................... Bankdirektor ist. 


