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   DEUTSCHLAND
FOLGE 4
FICK DICH

Ein Besuch beim Frauenarzt, Hannas Gespräch mit dem Vati, Vertrauenskrise und noch eine
Party, die Sachen noch komplizierter machen. Ganz viel ist los!

Vokabelliste – Wortschatz

kliandet
blödit
Hur gick det?
här: lossnade med läxhjälpen
blir på något sätt annorlunda framställt
utantill
tänka utanför boxen
dåligt samvete
Gör det ont?
kåt, häftig, cool
gossedjur
onani
uppföra sig
erkänn det bara
sanningens källa
elak

das Jucken
geblutet
Wie lief’s?
Durchbruch bei der Nachhilfe
irgendwie anders dargestelllt wird
auswendig
um die Ecke denken
schlechtes Gewissen
Tut das weh?
geil
Kuscheltier
Selbstbefriedigung
sich benehmen
gib es einfach zu
Quelle der Wahrheit
gemein

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert

Oh Alles gut bei dir?
Ich kapiere nichts!
Igitt!
Ich gehe auch mal los.
Er ist voll ausgetickt.
Willst du Schluss machen?
Er möchtet nur Mädels Flachlegen.
Scheiß auf ihn.

Geht es dir gut?
Ich verstehe nichts!
Widerlich!
Ich gehe auch weg.
Er hat total die Fassung verloren.
Willst du dich trennen?
Er möchtet nur mit Frauen sex haben.
Denk nicht an ihn.
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1. Richtig oder falsch?

Sind diese Behauptungen richtig oder falsch?
1. Hanna wohnt allein ohne ihre Eltern.
2. Hanna will die Pille besorgen.
3. Die Mädchenclique ist beim Frauenarzt.
4. Hanna ist gut in Mathe.
5. Hanna ist bei Jonas Familie zum Essen eingeladen.
6. Kiki hat Angst davor, dass es beim ersten Mal weh tut.
7. Leonie sagt, dass sie bei Jonas war.
8. Matteo empfiehlt Hanna mit Jonas Schluss zu machen.
9. Alexander meldet sich oft bei Kiki.
10. Samuel und Hanna küssen sich.

2. Personenbeschreibung und was los ist
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beschreib Mia. Wie ist ihre Persönlichkeit? Wie sieht sie aus? Wer sind ihre Freunde?
Die Mädchen unterhalten sich über das Thema Sex. Welche Sachen kommen im Gespräch vor?
Was sagt Mia?
Was macht Mia erstaunt?
Wie ist es, von dem Thema Sex mit den Freunden zu sprechen? Ist es schwierig oder einfach?
Warum?
Was glaubst du, wie wird die Beziehung zwischen Kiki und Alexander werden?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Mia ist…

○○ Ich finde Mia…

○○ Mia gefällt mir, weil….

○○ Was mir nicht gefällt ist…
○○ Sie sprechen von…

○○ Mia erzählt, dass…

○○ Sie ist erstaunt, weil…

○○ Ich finde es schwierig/einfach über das Thema Sex zu sprechen, weil…

nett
böse
süß
schüchtern
freundlich

stark
schwach
ehrlich
intelligent
sympatisch

unfreundlich
sicher
unsicher
sozial
froh
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3. Dialog [3.36–4.42]

Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv nach. Versuche den Dialog auswendig zu lernen.
Rollen: Hanna und Vater
Hanna: Hey!
Vater:
Alles gut bei dir?
Hanna: Ja. Alles gut. Bei dir?
Vater:
Alles gut. Und wie lief ´s?
Hanna: Was?
Vater:
Mathe?
Hanna: 4 Punkte.
Vater:
Okay …
Hanna: Können wir bitte über was anderes sprechen? Ich hab grad echt andere Sorgen.
Vater:
Aber ... Ich dachte du hattest voll den Durchbruch bei der Nachhilfe.
Hanna: Hatte ich ja auch. Aber dann kommen so komische Textaufgaben, wo alles wieder
irgendwie anders dargestellt wird, und dann kapiere ich wieder nichts.
Vater:
Mensch Hanna, du bist halt auch nicht mehr in der Mittelstufe, wo man einfach alles
auswendig lernt. Du musst auch mal lernen, so ein bisschen um die Ecke zu denken.
Hanna: Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm für´s um die Ecke denken. Schon mal daran gedacht?
Vater:
Hanna hör auf, das ist kindisch. Ich weiß, dass ihr viel Druck habt.
Hanna: Du weißt gar nichts.
Vater:
Was soll das denn jetzt heißen?

4. Sprich mal!
Druck erleben

Du bist schon bekannt mit dem Gespräch zwischen Hanna und ihrem Vater:
Hanna: Vielleicht bin ich auch zu dumm für´s um die Ecke denken. Schon mal daran gedacht?
Vater:
Hanna hör auf, das ist kindisch. Ich weiß, dass ihr viel Druck habt….
Hanna: Du weißt gar nichts.
1. Warum sagt Hanna ihrem Vater das?
2. Welchen Druck erlebt Hanna momentan?
3. Hast du etwas ähnliches wie Hanna erlebt?
4. Wie ist der Druck bei Dir in der Schule?
5. Wie kann man um die Ecke denken? Gib Beispiele.
Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Hanna sagt diese Sachen, weil …

○○ Den Druck, den Hanna erlebt, handelt von …
○○ Den Druck, den ich erlebt habe, ist …
○○ Es gibt mehrere Schüler, die …

○○ Man denkt um die Ecke, wenn …

sich enttäuscht fühlen
zuhören
Vertrauen

Noten
sich mit anderen vergleichen

nicht reichen
Klausure
Forderungen
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Schlüssel
1. Richtig oder falsch?

1. richtig
2. falsch
3. richtig
4. falsch

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

9. falsch
10. richtig
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