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

   DEUTSCHLAND
FOLGE 3

CREW LOVE IST TRUE LOVE
Hanna hat neue Freunde gefunden. Sie gehen auf eine Party zusammen, wo viel los ist. Mit Jonas 
läuft alles nicht so gut.

Vokabelliste – Wortschatz 
niemand ingen 
nichts verpasst inte missat något
bescheuert idiotiskt
echt beknackt helt vrickad
bin verabredet jag har stämt träff med någon
eine Klausur ett prov
großartiges stort, storartat
unhöflich	 oartigt
Zugang tillgång, tillträde
von deinem Freund trennen göra slut med pojkvännen
lass sie doch mal låt henne vara
erfahren få veta
wahr sant
woanders någon annanstans
ich war beschäftigt jag var upptagen
peinlich pinsamt

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Oh Mann, das ist so scheiße! Oh nein, das ist so schlimm!
Die geilsten Typen kommen doch sowieso nicht? Die tollsten Leute kommen doch sowieso nicht?
Diese Heldenparty ist doch bekackt.  Diese Heldenparty ist doch schlimm.
Hey, komm mal runter! Bitte, beruhig dich.
Kiffst du? Rauchst (Hascht) du?
Verpiss dich! Hau ab!/Geh weg!
Bist du völlig bekloppt!? Bist du ganz verrückt?
Das war doof! Das war dumm!
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1. Richtig oder falsch?
Sind diese Behauptungen richtig oder falsch? 
1. Mia und Hanna haben Französisch zusammen.
2. Mia hat in Spanien gewohnt.
3. Hanna möchte einen Frauenarzt besuchen.
4. Samuel folgt Hanna auf Instagram.                        
5. Jonas	mag	nicht	Süßkartoffeln.
6. Matteo und Jonas haben vor, einen japanischen Film zu sehen.
7. Hanna und Samuel unterhalten sich auf der Party.
8. Hanna ruft Jonas von der Party an. 
9. Matteo und Jonas gehen ins Kino.

10. Kiki plant, mit Alexander Sex zu haben.

2. Personenbeschreibung und was los ist
1. Beschreib Kiki. Wie ist ihre Persönlichkeit? Wie sieht sie aus? Wer sind ihre Freunde?
2. Auf der Party gibt es Streit. Worum geht es? Welche Personen streiten miteinander? 
3. Was macht Kiki, dass Amira so sauer auf sie wird? Was konnte Kiki anders machen?
4. Was denkst du: Werden Kiki und Amira wieder Freunde werden? Wie, oder warum nicht?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Kiki ist …
 ○ Ich	finde	Kiki	…
 ○ Kiki gefällt mir, weil …
 ○ Was mir nicht gefällt ist …
 ○ Der Streit handelt davon, dass …
 ○ Kiki ist die Meinung, dass …
 ○ Amira wird sauer, weil …

nett
böse
süß
schüchtern
freundlich
unfreundlich

sicher
unsicher
sozial
froh
stark
schwach

ehrlich
befangen
sympatisch
sich ärgern
sich entschuldigen 
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3. Dialog [15.16–16.36]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv nach. Versuche den Dialog sehr gut zu lernen.
Rollen: Jonas und Hanna
Hanna: Was ist los?
Jonas: Nichts.
Hanna: Wieso antwortest du mir nicht auf meine Nachrichten?
Jonas: Ich war beschäftigt.
Hanna: Jonas … bist du sauer, weil ich mich auf der Party nicht gemeldet hab?
Hanna: Es tut mir leid… Amira hat sich irgendwie mit Sara angelegt und … dann ging plötzlich  
 alles voll ab … und ich habe einfach vergessen, auf mein Handy zu schauen.
Jonas: Also	ich	finde ś	einfach	nur	ein	bisschen	strange,	dass	du	mir	vorwirfst,	dass	ich	dich	 
 wegen meinen Jungs vernachlässige … Und selber, seitdem du diese neue Mädel-Clique  
 hast, mich ignorierst.
Hanna: Du wolltest doch, dass ich mir neue Freunde suche.
Jonas: Ja und das mit deinem Vater war jetzt auch nicht wirklich geil.
Hanna: Ja … Das war doof. Tut mir leid.
Hanna: Willst du vielleicht Freitag zum Essen kommen? Papa ist da, kocht bestimmt.
Jonas: Gerne!
Hanna: Alles wieder gut?
Jonas: Ja.

4. Sprich mal!
Liebe vs. Freundschaft
Jonas ist sauer und sagt:
„Also,	ich	finde ś	einfach	nur	ein	bisschen	strange,	dass	du	mir	vorwirfst,	dass	ich	dich	wegen	mei-
nen Jungs vernachlässige… Und selber, seitdem du diese neue Mädel-Clique hast, mich ignorierst.“
Wörter: 
vorwirfst anklagar
vernachlässige försummar
Mädel-Clique tjejkompisgäng
1. Warum sagt Jonas das? Was ist passiert? Wann sagt er das?
2. Was meinst du: Hat er recht, sauer zu sein? Warum/warum nicht? 
3. Was ist wichtiger: Liebe oder Freundschaft? Erzähl so viel wie möglich. 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Jonas hat recht/nicht recht, weil…
 ○ Ich	finde	Liebe/Freundschaft	wichtiger,	weil…
 ○ Was wichtig mit Freundschaft ist, ist… 
 ○ Wenn man keine Freunde hat, dann…
 ○ Wenn man jemanden liebt, dann…

eifersüchtich
verliebt sein

ehrlich
unehrlich

zusammen sein
eigenes Leben 
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Schlüssel

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

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

9.	falsch
10.	richtig


