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Pedagog: Daniel Johnson. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND 2
FOLGE 4

DIE SCHÖNSTE FRAU DER WELT
Zurück in der Schule: Abi-Treff! Alexander hat einen Vorschlag für ein gutes Motto. Alle in der 
Klasse mögen seinen Vorschlag und sie werden alle später bei Alexander chillen. Mia hat ihren 
Schlüssel zuhause vergessen. Bei Alexander trinken sie Bier und essen sie Pizza. Aber Mia muss 
bei Alexander schlafen… Wie geht’s weiter?

Vokabelliste – Wortschatz 
der Vorschlag, -¨e förslag
vorneweg till att börja med
(das Thema) verschieben – verschob – hat verschoben att senarelägga (ämnet/frågan)
abstimmen – stimmte ab – hat abgestimmt att rösta
Wir stimmen jetzt ab! Nu röstar vi!
sich einig sein att vara överens
Wir sind uns einig.  Vi är överens. 
grinsen – grinste – hat gegrinst att smila, att hånle
Hör auf zu grinsen! Sluta hånle!
Nur die Harten kommen in den Garten (ordspråk) „Bara de starkaste överlever“
unterwegs sein att vara på väg
Ich bin unterwegs.  Jag är på väg. 
streichen – strich – hat gestrichen  att stryka
Sie streicht die Kommentare. Hon stryker kommentarerna.
hinterherrennen – rannte hinterher – ist hinterhergerannt att springa efter
der Jahrgang, -¨e årskurs
Pech haben att ha otur
Du hast Pech gehabt! Du har haft otur!
übrigens för övrigt
der Hagebutten-Tee, -s nyponte
die Eigentumswohnung, -en andelslägenhet, ägarlägenhet
beeindrucken – beeindruckte – hat beeindruckt att imponera
Er versucht immer, Mädels zu beeindrucken.  Han försöker alltid att imponera på tjejer. 
der Profi, -s proffs
umsonst gratis
mieten – miete – hat gemietet att hyra
Du könntest auch das Bett mieten. Du skulle kunna få hyra sängen. 
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1. Wer war das? 
Ordne die Namen den richtigen Aussagen zu. 
a. Alexander  b. Mia  c. Amira  d. Hanna
1. Wer hat zusammen mit Leonie das Abi-Treff geleitet? 
2. Wer hat für €50 Klavier gespielt? 
3. Wer hat sein Bett für €50 gemietet? 
4. Wer bleibt nicht bei Alexander, weil er/sie ins Kino mit seinem/ihrem Vater geht?  

2. Richtig oder falsch?
Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind.  
1. Leonie und Amira mögen alle Vorschläge zum Abimotto. 
2. Alexanders Abimotto ist von den anderen Schülerinnen und Schüler gemocht. 
3. Mia glaubt, dass Alexander sich wirklich ehrlich engagiert hat. 
4. Mia hat ihr Handy zuhause vergessen. 
5. Alexander und Mia sind gegen eventuelle Zensur von Kommentare im Abibuch.
6. Bei Alexander feiern die Abigruppe und sie trinken Bier und essen Pizza. 
7. Zum Glück können Amira, Leonie und Hanna auch bei Alexander schlafen.
8. Alexander und Mia trinken Kakao zusammen. 
9. Mias Mitbewohner schreibt, dass er doch nicht verspätet nach Hause kommt.

10.  Mia lügt. Sie will bei Alexander schlafen und nicht nach Hause fahren.

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
So richtig geil sind sie jetzt nicht. Sie sind wirklich nicht so gut. 
Willst du mich verarschen?  Willst du mich zum Narren machen?
Dann schieß los! Erzähl! Zeig mal!
Ich find’s ziemlich Gangster. Ich finde es ziemlich cool.
Ok, Stabil! Ok, cool!
Also, richtig nice! Also, sehr gut!
Ist das jetzt deine neue Masche? Ist das dein neuer Trick?
Du machst jetzt einen auf Gönner. Jetzt bist du wie ein Sponsor.
Ich war ein arroganter Schnösel. Ich war ein eingebildeter Snob.
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3. Abi-Buch und Abi-Motto… Was ist das alles?
Im letzten Schuljahr erstellen deutsche Schülerinnen und Schüler ein Abi-Buch. Auf dem Cover 
haben sie ein Abi-Motto – das sind öfters Wortspiele mit einem interessanten Bild. Im Abi-Buch 
hat man Bilder von allen in der Schule. Man hat auch Geschichten und lustige Sachen, die dem 
Jahrgang passiert sind.
Stell dir vor, du wirst ein Abi-Buch für deine Schule erstellen. Nutze deine Fantasie!

 ○ Was schlägst du als Abi-Motto vor? Du kannst gerne ein Bild zeichnen und dann deiner 
Deutschklasse zeigen!

 ○ Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt eine persönliche Seite. Normalerweise schreibt 
man auf dieser Seite einen Steckbrief. Schreib jetzt deinen Steckbrief. Diese Punkte helfen dir:

Das kann man in seinem Steckbrief schreiben:
Name
Spitznamen
Alter

Geburtsdaten
Lieblingsfach
Lieblingslehrer

Berufswunsch
Höhepunkte
Erinnerungen

Normalerweise schreibt man einen Steckbrief in Punktform. Aber für das Abibuch schreibt man 
einen kurzen Text. Man kann auch seine Eigenschaften und Erfahrungen beschreiben. Warum 
nicht ein schönes Bild von dir für deine persönliche Seite auswählen?

4. Dialog [05:10–06:35]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach. 
Rollen: Mia und Alex
Mia: Axel! Können wir kurz reden?
Alex: Winter is coming!
Mia: Hör auf zu grinsen.
Alex: Jawoll, Sergeant Winter!
Mia: Ist das jetzt deine neue Masche?
Alex: Was meinst du?
Mia: Du machst jetzt einen auf Gönner und engagierst dich? Hör auf zu grinsen hab ich gesagt!
Alex: Was hab ich denn gemacht? Ich wollt doch nur helfen.
Mia: Und was sollte das an Silvester? Ne Sprachnachricht um null Uhr? Geht’s noch?
Alex: Ich hab’s dir doch erklärt...
Mia: Jaja, ich weiß. Nur die Harten kommen in den Garten. Das hat nicht funktioniert. 
 Kiki zerbricht sich grade voll den Kopf darüber, in wen du verliebt bist.
Alex: Und? Hast du es ihr gesagt?
Mia: Was gesagt? Du bist nicht in mich verliebt. Du kennst mich doch gar nicht.
Alex: Ich kenn dich. Ich bin einfach ehrlich, Mia Winter. Musst du auch mal versuchen...
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5. Sprich mal!
Was passiert danach?
„Gute Nacht, Mia Winter“
„Gute Nacht, Axel Hardenberg“
Mia bleibt bei Alexander in der Wohnung und schläft bei ihm. Er meinte er musste am Tag 
danach megafrüh aufstehen. Aber wie geht es mit ihrer Beziehung weiter? Was glaubst du? 

 ○ Was wird Samstagfrüh? 
 ○ Was passiert, wenn sie Montag wieder zur Schule gehen?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Ich glaube, dass…
 ○ Ich denke, dass…
 ○ Meiner Meinung nach…
 ○ Samstagfrüh wird Mia…
 ○ Am Montag wird Alexander…
 ○ Am Montag wird Mia…
 ○ Sie werden… 

Lösung

1. Wer war das?
1c 2b 3a 4d

2. Richtig und falsch
1. Falsch – Leonie und Amira mögen nicht alle Vorschläge zum Abimotto.
2. Richtig
3. Falsch – Mia glaubt nicht, dass Alexander sich wirklich ehrlich engagiert hat. 
4. Falsch – Mia hat ihren Schlüssel zuhause vergessen.
5. Richtig
6. Richtig
7. Falsch – Leider können Amira, Leonie und Hanna nicht bei Alexander schlafen.
8. Falsch – Alexander und Mia trinken Hagenbutten-Tee zusammen. 
9. Richtig

10. Richtig


