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

   DEUTSCHLAND
FOLGE 7

BLUTIGE DROHUNG
Hanna bekommt eine blutige Drohung in ihrem Spind und sie entscheidet,  
dass sie der Sache auf den Grund kommen will.

Vokabelliste – Wortschatz 
Bescheid sagen meddela
ich wechsel eh jag ska ändå byta
Spind skåp
einknickt viker sig
abhaut sticker
Drohbriefe hotbrev
ausreden tala till punkt
die Hölle helvetet
zu euch gewechselt här: bytte till er skola
aufgenommen tagit hand om
zurückdrehen vrida tillbaka
das halte ich nicht mehr aus det står jag inte ut med längre
anstatt ihn in den Wind zu schieben istället för att ge upp honom
gebeichtet erkänt 
rumhängst hänger 
die traurige Version den ledsna versionen
schwänzen skolkar
draußen ute
verabredet bestämt träff med någon 

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Verpiss dich aus der Schule! Geh weg aus der Schule!
Ich habe es verbockt. Ich habe es verstört.
Alter. Wer macht denn so was? Du, wer macht denn so was?
Ich finde es richtig kacke ... Ich finde es richtig schlecht … 
Schnauze! Leise!
Stehst du auf mich? Magst du mich?
Er hat bei mir ausgeheult. Er hat sich bei mir ausgeweint.
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1. Richtig oder falsch?
Sind diese Behauptungen richtig oder falsch? 
1. Hanna findet einen Brief auf ihrem Schreibtisch. 
2. Kiki will nicht mehr auf der Party mitmachen. 
3. Hanna will die Schule wechseln.
4. Leonie entschuldigt sich bei Hanna.
5. Matteo hat Leonie über den Kuss erzählt.
6. Die Mädchenclique entscheidet sich betrunken zu werden.
7. Die Clique spielt Karten in der Kneipe.
8. Kiki hat zu viel Alkohol getrunken.
9. Matteo interessiert sich für Hanna.

10. Jonas singt Karaoke. 

2. Personenbeschreibung und was los ist
1. Beschreibe Sam. Wie ist ihre Persönlichkeit? Wie sieht sie aus? Wer sind ihre Freunde?
2. Was ist Sams Rolle in der Mädchenclique?
3. Sam hat eine Idee, wie sie trotzdem auf die Heldenparty gehen können. Welche?
4. Warum will Kiki nicht mehr mit den Freundinnen auf die Party gehen? Was denkst du darüber?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Sam ist …
 ○ Ich finde Sam …
 ○ Sam gefällt mir, weil …
 ○ Amira reagiert, weni …
 ○ Sams Idee handelt davon, dass …
 ○ Kiki will nicht mehr mit den Freundinnen in die Party gehen, weil …

nett
böse
süß
schüchtern
freundlich
unfreundlich
sicher

unsicher
sozial
froh
positiv
stark
schwach
ehrlich

intelligent
sympatisch
lustig
sich befreunden
rumhängen
treu sein
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3. Dialog [15.14–16.40]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv nach. Versuche den Dialog auswendig zu lernen.
Rollen: Hanna und Matteo
Hanna: Matteo. Du bist wirklich der vertrauenswürdigste Mensch, den ich kenne.  
 Warum hast du es Jule gesagt? Bitte! Erklär ś mir. Ich versteh ś nämlich nicht.
Matteo:  Hanna, du weißt warum ich das gemacht hab .́
Hanna:  Nein, weiß ich nicht. Ich hab´ keine Ahnung, warum du meine Beziehung  
 kaputtmachen willst.
Matteo:  Denk mal drüber nach.
Hanna:  Stehst du auf mich?  
Hanna:  Das ist doch kein Grund, so eine abgefuckte Scheiße zu machen. Mann!!  
 Matteo, die ganze Schule hasst mich.
Hanna:  Du hättest mit mir sprechen können und ich hätte das mit Jonas geklärt!  
 Und dann tust du auch noch so, als wärst du auf meiner Seite.
Matteo:  Hanna, es tut mir Leid. Ich war einfach betrunken und sauer, weil du immer zu mir  
 angekommen bist und dich wegen Jonas ausgeheult hast. Ich hätte einfach nicht  
 gedacht, dass das so eskaliert.
Hanna:  Du hast nicht gedacht, dass es eskaliert, wenn du Jule erzählst, dass ich mit ihrem  
 Freund rumgemacht hab. Was hast du denn gedacht, was passiert?
Matteo:  Ich hätte einfach nicht gedacht, dass sie so ein Psycho ist.

4. Sprich mal!
Eigene Situation verändern
Hanna sagt: 
„Ich wechsel eh.“ 
„Ich muss einfach weg hier.“

1. Warum überlegt Hanna, die Schule zu wechseln?
2. Was glaubst du, warum entscheidet Hanna jetzt, der Sache auf der Grund zu kommen? 
3. Was macht sie? Nenn so viele Dingen wie möglich. 
4. Was ist deine Meinung dazu?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Hanna hat das Gefühl, dass … 
 ○ Ich glaube, dass Hanna …

konfrontieren
recht/unrecht
fliehen

bedrohen
gemobbt geworden ist
ehrlich sein

sich entschuldigen 
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Schlüssel

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

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

9. falsch
10 falsch




