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KEINE ANGST #METOO

Alexander will mit Mia reden. Er mag nicht Björn. Mia wird sehr sauer. Später will sie wieder mit
Alexander reden und ist auf dem Weg zu seiner Wohnung. Außerdem trifft sie Björn. Momentan
ist zu traurig und Björn sitzt mit ihr und hört zu. Er ist freundlich und bringt ihr zum Lachen.
Sie verbringen den Abend zusammen, aber Björn war wirklich nicht der super Typ, der er zu sein scheint…

Vokabelliste – Wortschatz

runterspielen – spielte runter – hat runtergespielt
runterschubsen - schubste runter – hat runtergeschubst
die Schlägerei
etwas ausschließen
schwindelig sein
geschiedene Eltern
die Klausur
die Bio-Klausur
die Biologie-Klausur
besoffen sein
Schlechtes Gewissen haben
ausgerechnet
Du hast dich ausgerechnet so gut mir mir verstanden.
belästigen – belästigte – hat belästigt
Vorbestraft sein
erpressen – erpresste – hat erpresst
die Erpressung, -en
vorwerfen

att tona ner något
att knuffa ner
slagsmål
att utesluta något
att vara yr
skilda föräldrar
prov, examination
biologiprovet (förkortning)
biologiprovet
starkt berusad av alkohol
att ha dåligt samvete
just
Du kommer så bra överens med just mig.
att begå sexuellt ofredande, att sextrakassera ngn
att ha varit staffad förut
att utpressa
utpressning
att klandra, att beskylla, att anklaga

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert

Er hat sie beschissen behandelt!
Es war eh alles so mega kompliziert.
Ist das dein Ernst?
Alter, jetzt übertreib nicht!
Bist du bescheuert?!

Er hat sie sehr schlecht behandelt!
Es war eh alles so sehr kompliziert.
Meinst du das ernsthaft?
Mein Freund, jetzt übertreib nicht!
Bist du verrückt?!
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1. Wer sagt was?

Ordne die Namen den richtigen Aussagen zu.
a. Mia
b. Björn
c. Alexander
d. Kiki
1. „Mia... Der Typ ist ein Psychopath...”
2. „Du kannst aber auch nicht ganz richtig im Kopf sein!”
3. „Bist du bescheuert? Wegen so einer Scheiße?”
4. „Mia Winter heult nicht rum und vor allem bemitleidet sich Mia Winter nicht selbst!”

2. Richtig oder falsch?

Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind.
1. Alexander wartet auf Mia in dem Eingang.
2. Mia meinte, dass Björn ein Psychopath ist.
3. Björn und Mia weinen zusammen.
4. Mia und Björn lernen sich kennen und genießen den Abend.
5. Mia will heute noch lernen.
6. Björn wird schlecht und muss kotzen.
7. Björn belästigt Mia in den Toiletten.
8. Mia konfrontiert Björn und er wird sehr traurig.
9. Mia sagt, sie hat Björn bei der Polizei angezeigt.
10. Die Crew-Love-Mädels unterstützen Mia nicht.

3. Personenbeschreibung und was los ist

Beschreib Björn.
○○ Wie ist seine Persönlichkeit? Wie sieht er aus?
○○ Am Anfang war Björn freundlich und hat Mia zugehört. Wie ist er am Anfang?
○○ Später hat Björn Mia sexuell belästigt. Wie hat er reagiert? Wie hat Mia reagiert?
○○ Mia will wieder mit Björn sprechen. Sie konfrontiert ihn. Wie reagiert er?
Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Björn ist…

○○ Ich finde Björn…

○○ Björn gefällt mir (nicht), weil…
○○ Björn ist der Meinung…
○○ Mia sagt…

○○ Bjorn reagiert…

freundlich
ein guter Zuhörer sein
hilfsbereit
nett
lustig
offen

sich entschuldigen
gefährlich
bedrohlich (hotfull)
lügnerisch (lögnaktig)
manipulativ
um Entschuldigung bitten

sozial
unfreundlich
aggressiv
gemein
böse
Angst haben
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4. Dialog [19:50–21:40]

Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach.
Rollen: Mia und Björn
Mia:
Willst du mich jetzt auch noch erpressen?
Björn:
Dein psychopathischer Freund bricht mir fast das Genick, du zeigst mich wegen
so ‘ner scheiß besoffenen Lappalie an. Mann, Mia, was soll ich denn sonst machen?
Mich nicht wehren? Okay. Wenn du die Anzeige nicht zurückziehst, dann schick ich
Alex die Bilder und zeig ihn dann wegen schwerer Körperverletzung an.
Mia:
Kannst du machen. Hat er verdient.
Björn:
Was glaubst du denn, was die Polizei machen wird, he? Wir waren allein.
Keiner hat uns gesehen. Du warst besoffen.
Mia:
Nein! Mit so einer Scheiße bist du vielleicht vor ein paar Jahren davongekommen,
aber die Zeiten haben sich verändert.
Björn:
Du denkst echt, dass du irgend so n Feministen-Kampf führst, oder?
Mia:
Ja tue ich. Selbst wenn die Polizei dir nichts nachweisen kann, ich werde meinen
Mund nicht halten.
Björn:
Aber mir Erpressung vorwerfen...
Mia:
Ich erpress dich nicht.
Björn:
Sondern?
Mia:
Wenn es sein muss, werde ich jedem erzählen, was du gemacht hast.
Das ist keine Erpressung. Das ist die Wahrheit.
Björn:
Mutig von dir, so ganz allein.
Mia:
Ich habe keine Angst vor dir!
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5. Sprich mal!
Wirklich gute Freundinnen

Am Ende des Abschnitts sehen wir wie die Mädels sich Mia anschließen.
Sie sind wirklich gute Freundinnen.
○○ Was ist ein guter Freund oder eine gute Freundin für dich?
○○ Deiner Meinung nach, wie soll ein guter Freund oder eine gute Freundin sein?
Was macht er oder sie?
○○ Beschriebe einen guten Freund oder eine gute Freundin – was haben sie für Persönlichkeiten?
○○ Welche Eigenschaften sind wichtig für dich in einer Freundschaft?
Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Ein guter Freund für mich ist…, weil…

○○ Eine gute Freundin für mich ist…, weil…
○○ Ein guter Freund soll… sein.

○○ Eine gute Freundin soll… sein.
○○ Ein guter Freund (macht)…

○○ Eine gute Freundin (macht)…

○○ Für mich sind wichtige Eigenschaften in einer Freundschaft…, weil…

einfühlsam
unterstützend
dankbar
herzlich
fair
treu
lustig
beliebt
immer Zeit für mich haben
hilfsbereit

ehrlich
cool
sich streiten
alles miteinander teilen
respektvoll
die Akzeptanz
die Hoffnung
loyal
rücksichtsvoll (hänsynsfull)
aufmerksam (omtänksam)

Lösung
1. Wer sagt was?

1c 2a 3b 4d

2. Richtig oder falsch?

1. Richtig
2. Falsch – Alexander meinte, dass Björn ein Psychopath ist.
3. Falsch – Björn und Mia trinken Bier zusammen.
4. Richtig
5. Falsch – Mia will heute nicht lernen.
6. Falsch – Mia wird schlecht und muss kotzen.
7. Richtig
8. Falsch – Mia konfrontiert Björn und er wird sehr aggressiv.
9. Richtig
10. Richtig
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zuverlässig (pålitlig)
nett
freundlich
immer für mich da sein
aufgeschlossen (öppen)
ein guter Freund sein
eine gute Freundin sein
wunderbar

