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Pedagog: Daniel Johnson. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND 2
FOLGE 3

MACH MIT IHR SCHLUSS
Silvester auf dem Land – die Mädchen fahren zu der Hütte von Hannas Oma, um Silverster zu 
feiern. Feuerwerke und eine Sprachnachricht gegen Mitternacht… Alexander hat seinen Teil des 
Deals erfüllt. Aber wie geht’s weiter? 

Vokabelliste – Wortschatz 
anhalten – hielt an – hat angehalten att stanna
Das Auto hält in der Stadt nicht an. Bilen stannar inte i staden.
dringend brådskande
der Landwirt, -e lantbrukare, bonde
sich melden – meldete sich – hat sich gemeldet att höra av sig
Er meldet sich nicht.  Han hör inte av sig. 
satt mätt
die Möpse (pl) pattar
Abitur schreiben – schrieb – hat geschrieben att ta examen
Nächste Jahr schreiben wir Abitur. Nästa år tar vi examen.
Hartz vier (Hartz IV) arbetslöshetsersättning
das Gewicht, -e vikt
der Standort, -e plats
bescheuert sein att vara galen/knäpp
Sie ist bescheuert. Hon är galen.
der Puff, -s bordell
zocken – zockte – hat gezockt att spela, att gejma
Ich zocke jeden Abend von 19–22 Uhr. Jag gejmar varje kväll mellan kl. 19–22.
der Neujahrsvorsatz nyårslöfte

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Kein Plan, ich war mega hacke. Keine Ahnung, ich war sehr betrunken.
Ich habe einen Termin voll verpeilt. Ich habe einen Termin völlig vergessen
Die Stimmung ist nicht so Bombe. Die Stimmung ist nicht so toll. 
Bist du irre?! Bist du verrückt?!
Du spinnst doch! Du bist verrückt!
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1. Wer war das? 
Ordne die Namen den richtigen Aussagen zu.
a. Amira  b. Sam  c. Kiki  d. Mia
1. Wer musste am Anfang der Folge dringend Pipi machen?
2. Wer kann viel über Gemüse und gesundes Essen?
3. Mia meinte, dass diese Person Bundeskanzlerin wird. Wer war das?
4. Wen hat der alte Mann Manfred supergeliked?

2. Richtig oder falsch?
Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind.  
1. Sam hat Tinder und findet nur einen älteren Mann in der Nähe.
2. Kiki will nichts über das Essen wissen. 
3. Kiki will Alexander erzählen, dass sie für ihn Gefühle hat.
4. Sam hält eine Rede vor der Gruppe. 
5. Die Mädchen finden es gut, dass Alexander Schluss mit Kiki gemacht hat. 
6. Amira schwimmt im See. 
7. Sie bleiben die nächsten Tage in der Hütte.
8. In der Laserzone küssen sich Carlos und Kiki. 
9. Kiki und Carlos sind nach dem Spiel in der Laserzone nicht zusammen.

3. Eine deutsche Silvester-Tradition: Bleigießen
In der Hütte sehen wir wie die Mädchen Blei gießen. Bleigießen (blygjutning) ist eine deutsche 
Silvester-Tradition. Man erhitzt ein Bleistück in einem Löffel über eine Kerze, bis das Bleistück 
schmelzt. Dann gießt man das geschmolzene Bleistück in eine Schüssel mit kaltem Wasser. 
Das Bleistück bekommt eine andere Form. Man interpretiert diese kleinen Formen, um in die 
Zukunft zu blicken. Das heißt Wahrsagen (spådom eller förutsägelse).
Die anderen Mädchen sagen, dass Mias Bleistück wie ein Penis aussieht. Das heißt, dass sie im 
kommenden Jahr mehr Sex haben wird. Das Bleistück von Kiki sieht aus wie Brüste. Heißt das 
denn, dass sie ihre Brüste machen lassen wird?

 ○ Was denkst du über diese Tradition? Willst du es mal ausprobieren? 
 ○ Meinst du, dass man mit dieser Tradition wirklich in die Zukunft blicken kann?  

Warum oder warum nicht? 
 ○ Warum hat man diese Tradition? 
 ○ Machst du solche Sachen in deiner Familie oder mit deinen Freunden? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Ich denke, dass diese Tradition… 
 ○ Meiner Meinung nach ist diese Tradition…
 ○ Ich glaube, dass… 
 ○ Man hat diese Tradition, weil… 
 ○ In meiner Familie haben wir eine Tradition. Wir…
 ○ Mit meinen Freunden haben wir eine Tradition. Wir… 
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4. Dialog [11:55–13:12]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv nach. Versuche den Dialog sehr gut zu lernen.
Rollen: Mia und Kiki
Mia: KIKI? KIKI? KIKI? KIKI!… Bist du irre? 
Kiki: Neujahrsvorsatz
Mia: Eisbaden?!
Kiki: Ja! Frühsport. Mehr Schwimmen. Das Wasser ist auch gar nicht so kalt.  
 Und selbst wenn… der Temperaturausgleich verbrennt mehr Fett.
Mia: Welches Fett?!
Kiki: Es geht doch gar nicht um Gewicht, es geht um Fitness und Kraft. New Year, New Me!
Mia: Hier ist dein Cape, Superwoman.
Kiki: Danke! Hat gut getan!
Mia: Ach du spinnst doch!

5. Sprich mal!
Er hat Schluss gemacht
Alexander hat seinen Teil des Deals erfüllt und mit Kiki Schluss gemacht. Er hat ihr gegen Mit-
ternacht eine Sprechnachricht geschickt.  

 ○ Wie findet Kiki das? Wie finden die anderen Mädchen das? Wie reagiert Mia? 
 ○ Ist das eine gute Weise mit jemandem Schluss zu machen? Was denkst du? Wie würdest du 

reagieren? 
 ○ Hast du mal mit deiner Ex-Freundin oder mit deinem Ex-Freund Schluss gemacht?  

Wie hast du das gemacht? Wie hast du dich gefühlt? 
 ○ Vielleicht hat deine Ex-Freundin oder dein Ex-Freund mit dir Schluss gemacht.  

Wie haben sie es gemacht? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Sie findet das… 
 ○ Die Mädchen finden das… 
 ○ Das ist eine gute/schlechte Weise mit jemandem Schluss zu machen, weil…
 ○ Ich würde… 
 ○ So habe ich mit meiner Ex-Freundin/meinem Ex-Freund Schluss gemacht: 
 ○ So hat meine Ex-Freundin/meinem Ex-Freund mit mir Schluss gemacht: 

via Telefon via SMS via Sprechnachricht
via Brief vor meinen Freunden unter vier Augen (öga mot öga)
traurig dramatisch überraschend
tragisch schockierend wie aus dem Nichts (från igenstans)
ungerecht unfair unlustig
gemein alleine weinen
heulen (böla) 
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Lösung

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

2. Richtig oder falsch?
1. Richtig
2. Falsch – Kiki macht sich Sorgen um das Essen
3. Richtig
4. Falsch – Mia hält eine Rede vor der Gruppe
5. Falsch – Die Mädchen finden es (gar) nicht gut, dass Alexander Schluss mit Kiki gemacht hat
6. Falsch – Kiki schwimmt im See
7. Sie fahren zurück nach Berlin
8. Richtig 
9. Richtig 


