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   DEUTSCHLAND
FOLGE 6

EINMAL SCHLAMPE – IMMER SCHLAMPE
Hanna will, dass Jonas sich entschuldigt, und Kiki macht mit den Mädchen Streit.

Vokabelliste – Wortschatz

sårad
försvarar du henne
gör en tjänst
vattna
hon flög bara på mig
pga betyg
hör av sig
avslöja
glöm det
gör osäker
insläppet
snott
överöst med syra
bråkat
ställer upp
göra ogjort
otrogen
har missbedömt dig

verletzt
verteidigst du sie
tu einen Gefallan
gießen
die ist einfach auf mich losgeflogen
wegen der Noten
sich melden
verrate
vergiss es
verunsichert
Einlass
ausgespannt
mit Säure überschüttet
angelegt
einstehen
ungeschehen machen
fremdgegangen
ich habe mich in dir getäuscht

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert

Oh kannst du mal die Klappe halten?
Ich hatte voll viel am Ohr.
Hast du dich geprügelt?
Es ist alles Scheiße!
Die Welt will mich fertig machen.
Wenn du nicht abhaust …
Ich habe keinen Bock auf Smalltalk.

Kannst du bitte leise sein?
Ich hatte so viel zu tun.
Hast du dich geschlagen?
Alles ist so schlimm!
Ich habe große Schwierigkeiten.
Wenn du nicht gehst …
Ich habe keine Lust auf Smalltalk.
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1. Richtig oder falsch?

Sind diese Behauptungen richtig oder falsch?
1. Matteo ist in Hanna verliebt.
2. Leonie wird Schlampe genannt.
3. Mia verteidigt Hanna.
4. Hannas Vater macht sich Sorgen wegen Hannas Noten.
5. Mia und Hanna singen einen Song auf Englisch.
6. Hanna nennt Alexander „Axel“.
7. Alexander will ein Treffen mit Mia.
8. Jonas war früher mit Kiki zusammen.
9. Jonas spielt Klavier.
10. Jonas möchte wissen, wer Hanna eigentlich ist.

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

Beschreibe Amira. Wie ist ihre Persönlichkeit? Wie sieht sie aus? Wer sind ihre Freunde?
Was macht Kiki, dass Amira so stark reagiert? Was denkst du darüber?
Was erzählt Amira Kiki über den Streit auf der Party? Warum hat Amira das nicht früher
erzählt, glaubst du?
Werden Amira und Kiki Freunde bleiben? Was glaubst du?

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

○○ Ich finde Amira…

○○ Amira gefällt mir, weil….

○○ Amira reagiert, wenn Kiki…

○○ Der Streit auf der Party handelte davon, dass…

nett
böse
süß
schüchtern
freundlich
unfreundlich

sicher
unsicher
sozial
froh
stark
schwach
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ehrlich
intelligent
sympatisch
selbständlich
angegriffen werden
jemanden einstehen

3. Dialog [2.02–3.10]

Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv nach. Versuche den Dialog auswendig zu lernen.
Rollen: Hanna und Matteo
Hanna: Hey
Matteo: Hey
Hanna: Warst du bei Jonas?
Matteo: Ja.
Hanna: Was hat er gesagt?
Matteo: Wir haben nicht drüber gesprochen.
Hanna: Wie? Er hat nichts über mich gesagt?
Matteo: Hanna, was willst du hören? Klar ist er verletzt.
Hanna: Aber er muss mit mir reden. Ich muss ihm das doch erklären können.
Matteo: Er braucht halt Zeit …
Hanna: Wer hat es ihm gesagt?
Matteo: Keine Ahnung. Es wusste doch eh nach 20 Minuten die ganze Schule.
Hanna: Aber irgendjemand muss es ihm doch gesagt haben.
Matteo: Carlos hat es ihm gesagt.
Hanna: Was? Wieso ist Carlos nicht erst zu mir gekommen?
Matteo: Klar, Carlos. Außerdem ist Carlos mit Jonas befreundet und nicht mit dir.

4. Sprich mal!
Jemanden für Schlampe nennen

Hanna wird in der Folge Schlampe genannt, weil sie mit Samuel rumgemacht hat. Die Mädchenclique diskutiert und folgende Aussagen sind zu hören:
Mia:
„Solche Sachen passieren.“ „Man kann niemandem den Mann stehlen.“
Kiki:

„Also, Hanna, ganz ehrlich: Da musst du dich auch nicht wundern, warum dich alle
Schlampe nennen. Ich finde ja auch irgendwie, dass Jonas und Samuel Schlampen sind,
weil sie sich darauf eingelassen haben.“

Sam:

„Also, ich finde, das Wort Schlampe ist voll das Kompliment.“

1.
2.
3.

Was meinst du, hat jemand hier recht? Wer? Warum?
Hanna hat mit Sam rumgemacht. Warum wurden Hanna und Sam unterschiedlich behandelt?
Was hättest du gemacht oder gesagt, falls du einer von Hannas Freunden wärst?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Ich finde, dass … recht hat, weil…

○○ Ich glaube, dass es underschielich ist, weil…
○○ Ich hätte folgendes gemacht/gesagt:…

männlich
weiblich
rummachen

Soziale Medien
Eifersüchtig
einstehen
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Gerüchte

Schlüssel
1. Richtig oder falsch?

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

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

9. falsch
10. richtig
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