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   DEUTSCHLAND
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PARTYHELDEN

Hanna und Jonas reden aus, Alex will immer noch Mia treffen und die Heldenparty findet statt.
Auf der Party findet man etwas überraschendes heraus.

Vokabelliste – Wortschatz

utbyte
ansikte
gillar mig
svimma
gett upp
ångrar
självsäker
bedra
i hemlighet
lämna
beslut
förråda
vi gör det
ändrat sig
förutom

Austausch
Gesicht
auf mich stehst
Ohnmächtig werden
aufgegeben
bereust
selbstbewusst
betrügen
insgeheim
verlassen
Entscheidung
verraten
wir ziehen das durch
umgestimmt
abgesehen davon

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert

Kapier das doch endlich!
Er hat sich beschissen benommen.
Digga!
Du bist ein Riesenwichser.
Geiler Song!
Scheiß drauf!

Versuch das doch noch mal zu verstehen.
Er hat sich schlecht benommen.
Kumpel!
Du bist ein grosser Idiot.
Tolles Lied!
Kümmere dich nicht darum!
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1. Richtig oder falsch?

Sind diese Behauptungen richtig oder falsch?
1. Jonas macht mit Hanna Schluss.
2. Hanna ist sehr sauer auf Matteo.
3. Hanna meint, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat.
4. Leonie bringt der Clique Getränke.
5. Der DJ ist supergut.
6. Sams Bruder kommt mit einem großen Auto.
7. Mias Handyakku ist leer.
8. Alex interessiert sich für Hanna.
9. Matteo gibt Mia sein Handy.
10. Jonas versucht es wieder mit Hanna.

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

Beschreibe Alex. Wie ist seine Persönlichkeit? Wie sieht er aus? Wer sind seine Freunde?
Alex ist an Mia intressiert. Warum, glaubst du? Wie zeigt er das?
Was denkt Mia von Alex? Warum?
Was glaubst du, wie geht es mit Mia und Alex weiter?
Wie endet die Folge? Erzähl so viele Detaillen wie möglich.

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

○○ Ich finde Alex …

○○ Alex gefällt mir/nicht, weil …

○○ Alex ist an Mia intressiert, weil …
○○ Mia denkt, dass Alex …

nett
freundlich
unfreundlich
sicher
unsicher
hübsch
selbstbewusst

feiern
herausfinden
das Handy leihen
Gespräch
Getränke

cool
uncool
stark
schwach
sympatisch
unsympatisch
unrecht
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3. Dialog [18.05–19.28]

Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv nach. Versuche den Dialog auswendig zu lernen.
Rollen: Alex und Mia
Alex:
Das hier ist also die Heldenparty, ja?
Mia:
Ich dachte, du bist zu cool für eine Schulparty.
Alex:
Wer sagt, dass ich wegen der Party hier bin.
Mia:
Gib´s auf. Bitte!
Alex:
Mia Amalia Winter. Ich werde niemals aufgeben. Jedes Mal, wenn du nein sagst,
will ich dich nur mehr. Kapier das doch endlich!
Mia:
Du bist´n bisschen creepy.
Alex:
Geh mit mir auf ´n Date. Wenn es scheiße ist, bist du mich los.
Mia:
Das ist Erpressung.
Alex:
Fuck, bist du schön.
Mia:
Abgesehen davon, dass du ´n Riesenwichser bist, bist du einfach nicht mein Typ.
Wenn du verstehst was ich meine.

4. Sprich mal!
Schluss machen

Hanna sagt Jonas am Anfang der Folge:
„Ich will das aber nicht mehr, verstehst du? Ich will wieder mich selbst sein.“
1.
2.
3.
4.
5.

Versuch zu erklären, was sie damit meint.
Hanna hat mit Jonas Schluss gemacht. Hat es dich überrascht? Warum/warum nicht?
Wie findest du die Entscheidung?
Hättest du das auch gemacht, trotzdem da immer noch Liebe gibt?
Wie geht es mit Hanna und Jonas weiter, glaubst du?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Hanna will wieder sich selbst sein, weil …
○○ Sie findet, dass …

○○ Die Entscheidung hat mich (nicht) überrascht, weil …
○○ Wenn ich Hanna wäre, hätte ich …

selbstbewusst
selbständig
unabhängig
stark

ehrlich
Freunde bleiben

sich selbst sein
unsicher
mutig
verliebt sein
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Schlüssel
1. Richtig oder falsch?

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

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

9. richtig
10. falsch
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