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   DEUTSCHLAND
FOLGE 5

DU BIST EINE SELBSTBEWUSSTE MUSCHI
Hanna hat ein Geheimnis, das erschütternd für ihre Beziehung wäre. Die Mädels helfen Kiki mit
Alexander fertig zu werden.

Vokabelliste – Wortschatz

kärleksbekymmer
rädd för
var inte arg
rasande
struntprat
oskuld
jag har fått nog
självsäker slampa
offer
usel
trycka ner någon
gosat
beter dig
samhället bär ansvaret
vi tar igen det
gårdagens nyhet
fått reda på

Liebeskummer
Angst vor
sei nicht böse
Wütend
Quatsch
Jungfrau
mir reicht’s
selbstbewusste Muschi
Opfer
Armselig
jemanden fertig machen
gekuschelt
benimmst du dich
die Gesellschaft hat Schuld
wir holen es nach
Schnee von gestern
Herausgefunden

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert

Ich meine, beim Kiffen rastest du voll aus.
Ich meine, beim Haschen drehst du total durch.
Läuft wieder besser bei euch, ne?
Geht es euch wieder besser, oder?
Ich musste es erzählen, sonst wäre ich geplatzt. Ich musste es erzählen, sonst hätte
ich es nicht mehr ausgehalten.
im Suff mit jemandem rummachen
besoffen mit jemandem Sex haben
Du stehst auf Samuel?
Du bist interessiert an Samuel?
Du bist voll hübsch!
Du siehst sehr gut aus!
Fang jetzt nicht an zu heulen.
Bitte fang nicht an zu weinen.
Das hast du verkackt.
Das ist wirklich schlecht gegangen.
Ich muss los.
Ich muss gehen.
Was geht mit dir ab, Mädchen?
Was passiert mit dir, Mädchen?

1

1. Richtig oder falsch?

Sind diese Behauptungen richtig oder falsch?
1. Hanna hat Liebeskummer.
2. Jonas verliebt sich in Leonie.
3. Lasse ist Jonas Bruder.
4. Matteo erfährt ein Geheimnis.
5. Mia hat mit jemandem auf der Party rumgemacht.
6. Kiki hat Probleme mit Alexander.
7. Mia traut sich nicht mit Alexander zu reden.
8. In der Schule gibt es Gerüchte um Hanna.
9. Jule ist wütend auf Hanna.
10. Auf dem Schulhof kommt es zu einer Schlägerei.

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

Beschreibe Matteo. Wie ist seine Persönlichkeit? Wie sieht er aus? Wer sind seine Freunde?
Was erzählt Hanna Matteo? Warum macht sie das?
Hat Matteo recht, dass Hanna das Geheimnis für sich selbst behalten soll? Warum/warum nicht?
Was würde deine Ratschläge für Hanna sein?
Was glaubst du, wie ist das Geheimnis herausgekommen? War Matteo daran schuld?

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

○○ Ich finde Matteo …

○○ Matteo gefällt mir, weil …

○○ Was mir nicht gefällt ist …

○○ Hanna erzählt Matteo … weil …

○○ Ich denke dass Matteo recht/nicht recht hat, weil …

Meine Ratschläge für Hanna wäre, dass …
○○ Das Geheimnis ist herausgekommen, weil …
sicher
nett
unsicher
böse
sozial
süß
froh
schüchtern
stark
freundlich
schwach
unfreundlich
○○

ehrlich
intelligent
sympatisch
Geheimnisse halten
sich vertrauen
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3. Dialog [6.20–7.44]

Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv nach. Versuche den Dialog auswendig zu lernen.
Rollen: Hanna und Matteo
Matteo: Läuft wieder besser bei euch, ne?
Hanna: Ja, schon.
Matteo: Alles gut?
Hanna: Kann ich dir was erzählen?
Matteo: Ja.
Hanna: Du musst schwören, dass du es für dich behältst, ok?
Matteo: Ja. Ok.
Hanna: Wirklich! Das darf niemand erfahren.
Matteo: Ja, ich sag´s niemandem.
Hanna: Auf der Kostümparty letztens…. Ich hatte was mit Sam.
Matteo: Echt?! Kann ich verstehen, die ist heiß.
Hanna: Nein. Nicht mit meiner Sam. Mit Sam aus der 12ten.
Matteo: Oh. Shit!
Hanna: Ich war wütend auf Jonas, weil ich dachte, dass er wieder was mit
Leonie hat.
Matteo: Jonas hat dir schon das mit Lasse erzählt, oder?
Hanna: Ja, aber erst danach! Matteo, du darfst es Jonas nicht sagen!
Matteo: Und warum erzählst du es mir hier?
Hanna: Ich musste es irgendjemandem erzählen, sonst platze ich.
Matteo: Aber es hat dir nichts bedeutet?
Hanna: Nein. Wirklich!

4. Sprich mal!

Mia sagt Alexander Folgendes:
„Warum benimmst du dich wie ein verdammtes Klischee?“
1. Was meint sie damit?
2. Was hat er gemacht und warum? Was glaubst du?
3. Was denkst du, hat Mia recht? Warum/warum nicht?
4. Was würdest du sagen, wenn du Mia wärest? Und wenn du Kiki wärest?
5. Was glaubst du, wie fühlt es sich für Kiki, Mia und Alexander an?
Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Mia meint, dass…

○○ Ich denke, dass Mia recht/nicht recht hat, weil …
○○ Wenn ich Mia wäre, würde ich … sagen.
○○ Ich glaube, dass Kiki sich … fühlt.

sich wehren
stark sein
feige sein
respektieren

macho
unsicher
gemein
arrogant

Kindheit
Trauma
zufrieden
verletzt
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stoltz
Erniedrigung
Ärger
ungerecht

Schlüssel
1. Richtig oder falsch?

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

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

9. richtig
10. richtig
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