
1

Pedagoger: Johan Poppen, Kirsi Terimaa. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND
FOLGE 2

HELDINNEN
Hanna und Jonas fahren nach Heidesee für ein Wochenende. Hanna will mit Jonas allein sein, 
aber zwei Freunde von Jonas kommen auch mit.

Vokabelliste – Wortschatz 
verbringen tillbringa 
gezwungen tvingade
eine Nachricht ett meddelande
ab und zu då och då
ja, eben precis
du lädst tausend Leute ein du bjuder hit tusen människor
übertreiben överdriva
verdammt entspannt jävligt lugn
uns gegenseitig vertrauen lita på varandra
abgesehen förutom
Das versprech ich dir Det lovar jag dig
uns vorgestellt presenterat oss
Aufsicht ordningsvakterna
Wer ist noch übrig? Vilka är kvar?
anschauen titta på

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Kein Arschloch sein! Nicht gemein sein!
Was geht, Mann! Wie geht’s?
Ich wollte mal schauen, was ihr hier so treibt. Was macht ihr denn?
Geil! Toll!
Ich bin am Verhungern. Ich habe einen Riesenhunger.
Oh Scheiße, mach hinne! Oh nein, schnell bitte!
Neben der Spur sein total verwirrt sein
Macht total Sinn Es ist verständlich
Mit dem willst du rummachen? Mit dem willst du Sex haben?
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1. Richtig oder falsch?
Sind diese Behauptungen richtig oder falsch? 
1. Hanna plant mit ihrer Familie nach Teneriffa zu fahren.
2. Jonas Familie hat ein Haus in Heidesee.
3. Hannas Freunde kommen zu Besuch.
4. Matteo kommt nach Heidesee mit.                        
5. Matteo spielt Ukulele.
6. Jonas und Leonie schreiben sich.
7. Die Jungen rauchen in Heidesee.
8. Jonas will Hannas SMS lesen.
9. Es gibt ein Treffen über die Heldenparty.

10. Hanna ist für die Organisation der Heldenparty verantwortlich. 

2. Personenbeschreibung und was los ist
1. Beschreib Jonas. Wie ist seine Persönlichkeit? Wie sieht er aus? Wer sind seine Freunde?
2. Zwei Freunde von Jonas kommen zum Hedensee mit. Hanna findet das nicht lustig. Warum, 

glaubst du? Was konnte Jonas anders machen? Was konnte Hanna anders machen? 
3. Was denkst du: Wird Hannas und Jonas Beziehung lange halten, oder werden sie bald Schluss 

machen? Warum?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Jonas  ist …
 ○ Ich finde Jonas …
 ○ Jonas gefällt mir, weil …
 ○ Was mir nicht gefällt ist …
 ○ Ich glaube, dass Hanna sauer ist, weil …
 ○ Jonas sollte zeigen, dass …

nett
böse
süß
schüchtern
freundlich
unfreundlich

sicher
unsicher
sozial
froh
stark
schwach

sich ärgern
Vertrauen
verliebt sein
eifersüchtig
ehrlich 
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3. Dialog [10.52–11.58]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv nach. Versuche den Dialog sehr gut zu lernen.
Rollen: Jonas und Hanna
Jonas: Kannst du mir mal sagen, was los ist? Anstatt hier so einen Film zu schieben. 
Hanna: Wir wollten die Tage zu zweit verbringen und du lädst tausend Leute ein.
Jonas: Das sind zwei!
Hanna: Außerdem bist du voll komisch, wenn Carlos in der Nähe ist. Und ihr seid nur am Kiffen!
Jonas: Kannst du mal bitte jetzt nicht übertreiben?
Hanna: Ich übertreibe nicht. Ich bin verdammt entspannt dafür, dass du hinter meinem  
 Rücken mit Leonie schreibst, obwohl du weißt, was sie für eine Bitch gegenüber ist.
Jonas: Alter! Liest du meine SMS?!
Hanna: Nein! Oder sollte ich vielleicht?!
Hanna: Jetzt sag schon. Warum schreibt ihr?
Jonas: Ach ja, wegen Französisch. Ich musste was wissen.
Hanna: In den Osterferien?
Jonas: Ja, ja wir hatten was auf in den Ferien.
Hanna: Ok. Dann zeig mir dein Handy.
Jonas: Nein.
Hanna: Wieso? Ich hätte kein Problem damit.
Jonas: Können wir uns jetzt nur gegenseitig vertrauen, wenn wir unsere Nachrichten lesen?
Jonas: Hier. 

4. Sprich mal!
Das Vertrauen
Jonas sagt:  „Können wir uns jetzt nur gegenseitig vertrauen, wenn wir unsere Nachrichten lesen?“
1. Darf man die SMS seines Partners lesen? Was meinst du? Gibt es Situationen,  

in denen es okay ist? 
2. Würdest du die SMS deines Partners oder eines Freunds lesen? Warum/warum nicht?
3. Wie wichtig ist das Vertrauen in einer Beziehung? Macht es ein Unterschied, wenn es sich um 

Freundschaft handelt?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Ich finde es … wenn man die SMS seines Partners liest, weil …
 ○ Es kann okay sein, wenn …
 ○ Es ist nie okay, weil …
 ○ Ich würde die SMS der anderen lesen, wenn …
 ○ Das Vertrauen finde ich …

in Ordnung
schlecht
ehrlich

unehrlich
Ehrlichkeit
Miteinander

Reden
Integrität
privat
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Schlüssel

1. Richtig oder falsch?
1. falsch
2. falsch
3. falsch
4. richtig

5. falsch
6. richtig
7. richtig
8. falsch

9. richtig
10. falsch


