
TEST zur Serie “Dark”, Staffel 1 

 

1. Was ist die Idee der Serie? Kāda ir seriāla galvenā ideja? Uz līnijas raksti 

atbilstošo burtu! (1 Punkt) 

Die Serie erzählt: _____  

a) über ein Experiment, eine bessere Welt zu erschaffen. 

b) die Geschichte, wie das AKW entwickelt wurde. 

c) die Liebesgeschichte von Jonas und Martha. 

 

2. Was bedeutet das? Ko tas nozīmē? (2 Punkte) 

Latein: Sic mundus creatus est 

Deutsch: 

Lettisch:  

 

3. Mache den Dialog richtig! Sakārto dialogu! (7 Punkte) 

- Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht findest du hier dein Zuhause! 

- Mann, was soll das! Ich muss los!  

- Es tut mir leid. Ich weiß nicht. Wer seid ihr?  

- In Winden. Bist du von hier?  

- Willkommen in der Zukunft!  

- Warten Sie. Wo bin ich?  

- Alles wird gut. Wir helfen dir. 

 

4. Wie heißt diese Person aus der Serie? Kā sauc šo personu no seriāla? (5 Punkte) 

a) _______________________ - Sohn von Michael und Hannah. 

b) _______________________ - AKW-Mitarbeiter, dement im Pflegeheim, hatte eine  

sehr strenge Mutter. 

c) _______________________ - ihre Tochter ist gehörlos, sie weiß nichts über ihre  

Eltern. 



d) _______________________ - hat einen Jungen adoptiert, Großmutter von Jonas,  

Krankenschwester. 

e) _______________________ - Polizist, Vater von Claudia, hat Krebs. 

 

5. Lasi tekstu! Sakārto notikumus secībā! (6 Punkte) 

____ Ulrich reist ins Jahr 1953 und versucht, den jungen Helge Doppler (Charlottes 

späteren Schwiegervater) zu erschlagen, als er dahinterkommt, dass dieser wohl die 

verschwundenen Kinder entführt hat. Helge überlebt, trägt aber schwere 

Vernarbungen am Gesicht davon, die ihn sein Leben lang zeichnen. 

_____Jonas erhält inzwischen den verloren geglaubten Abschiedsbrief seines Vaters 

und erfährt dadurch, dass Mikkel nach seiner Zeitreise unter dem Namen Michael 

Kahnwald aufwuchs. 

_____Die Kühltürme des Kernkraftwerks sind stark beschädigt und große Tafeln im 

Wald warnen in zahlreichen Sprachen vor Radioaktivität. Jonas wird von einer 

bewaffneten Rotte gefangen. Die Anführerin sieht der jungen Hannah aus dem Jahr 

1986 ähnlich. Sie begrüßt Jonas zynisch mit den Worten „Willkommen in der 

Zukunft.“  

_____ Ein Junge, Erik Obendorf, wird seit 13 Tagen vermisst, und die Suche der 

Polizei verlief bislang erfolglos. Die Bewohner, allen voran die Eltern des Jungen, sind 

beunruhigt, obwohl viele denken, Erik wäre von zuhause abgehauen. 

_____Die Stadt gerät allmählich in Panik. Mikkel tritt aber aus dem Wald hinaus und 

kehrt zurück zum Haus seiner Eltern. Die Tür öffnet jemand, dem Mikkel noch nie 

begegnet ist. Durch einen Zeitungsartikel wird ihm klar, dass er auf mysteriöse Weise 

im Jahr 1986 gelandet ist. Der vermeintlich Unbekannte ist die jüngere Version 

seines Vaters Ulrich, dessen Bruder Mads kurz zuvor auf genauso unerklärliche 

Weise verschwunden war. 

_____Eine Gruppe Jugendlicher – Martha, Jonas, Bartosz, Magnus und dessen 

jüngerer Bruder Mikkel gehen zu den „Windener Höhlen”. Sie suchen nach Drogen, 

die Erik dort versteckt haben soll. Sie hören unheimliche Geräusche aus der Höhle 

und ihre Taschenlampen versagen. Auf ihrer Flucht aus dem Wald verläuft sich 

Mikkel und geht verloren. 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Letzte_Worte
https://de.wikipedia.org/wiki/Droge


6. Wähle einen Charakter aus der Serie und schreib einen Bericht über ihn/ ihr! 

Izvēlies kādu no seriāla tēliem un uzraksti par viņu ziņojumu! (150-180 vārdi). (10 

Punkte) 

1) Angaben zur Person (Name, Alter, Wohnort, Familie) 

2) Äußeres Aussehen (Haarfarbe, Größe, Figur usw.) 

3) Sein/ Ihr Charakter, Persönlichkeit. 

 

Sāc šādi: 

Ich werde über ________________ schreiben. Er/ sie… 

 


