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Pedagog: Daniel Johnson. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND 2
FOLGE 5

DER ABI CHAKER CLAN
Mia ist bei Alexander aufgewacht. Sie trifft Alexanders Freund Björn, wenn sie raus geht. Ärger 
in der Schule am Montag. Jemand hat Graffiti überall gesprayt und seinen Penis fotokopiert! Die 
Schulleitung ist verärgert und will das anzeigen. Sie wollen wissen wer die Schuldigen sind, aber 
keiner weiß… wer kann es sein? Mia hat eine Idee.  

Vokabelliste – Wortschatz 
schnarchen – schnarchte – hat geschnarcht att snarka
Du hast die ganze Nacht geschnarcht. Du snarkade hela natten.
die Immobilien (plural) fastighet
der Hausfriedensbruch, -¨e hemfridsbrott
die Sachbeschädigung, -en sakskada
die Anzeige polisanmälan
wetten – wettete – hat gewettet att tippa, att slå vad om
Ich wette, Alexander war’s!  Jag slår vad om att det var Alexander!
der Depp, -en klant, dumhuvud
tuscheln – tuschelte – hat getuschelt att viska, att tissla och tassla
Die Jungs tuscheln in der Ecke! Pojkarna tisslar och tasslar i hörnet!
der Zweck, -e syfte, ändamål
Das ist für einen guten Zweck. Det är för ett välgörande ändamål.
leugnen – leugnete – hat geleugnet att neka, att förneka
Du kannst es doch nicht leugnen! Du kan verkligen inte förneka det!
nachtreten – trat nach – hat nachgetreten att sparka till (igen)
Was willst du? Nochmal nachtreten? Vad vill du? Sparka till igen? 
zusammenkratzen – kratzte zusammen – hat zusammengekratzt att skrapa ihop
Ihr müsst die Summe irgendwie zusammenkratzen.  Ni måste skrapa ihop summan på något sätt.
der Atzen vän, kompis (Berliner dialekt)
der Bengel fräck ung man, pojkjävel
Du verwöhnter Bengel! Din bortskämda pojkjävel!

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Keine Ahnung, was ihr getrieben habt  Ich weiß nicht, was ihr getan habt
Du hast die Eier dazu nicht!  Du wagst nicht
Das gibt Ärger! Das macht jemand verärgert!
Ich schwöre, ich bring mein Akku um! Ich schwöre, ich töte meinen Handyakku!
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1. Wer war das?
Ordne die Namen den richtigen Aussagen zu. 
a. Mia  b. Björn  c. Alexander  d. Kiki
1. Mia trifft eine Person, wenn sie Alexanders Wohnung verlässt. Wie heißt er? 
2. Wer meint, dass Alexanders Penis aufgehängt wurde?
3. Alexander hat diese Persons Leben gerettet. Wer war das?
4. Wer tanzt in der Straße am Ende der Folge?   

2. Richtig oder falsch?
Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind.  
1. Mia schreibt Zettel für Alexander, wenn sie die Wohnung verlässt. 
2. Alexander schreibt Mia per WhatsApp an und sie will mit ihm rausgehen.
3. Jemand hat in der Schule Bilder auf die Wände geklebt und auf einer Wand gesprayt.
4. Kiki glaubt, dass Matteo die Bilder gemacht hat.
5. Die Schulleitung zieht den Schülern das Geld vom Abi-Konto ab. 
6. Ein Schüler meldet sich und jetzt wissen wir, wer das alles gemacht hat. 
7. Alexander verspricht, alles wieder gut zu machen. 
8. Im Club wird ganz viel Geld eingesammelt.

3. Was ist los?
Alexander weiß, dass er und seine Freunde etwas Doofes gemacht haben. Jetzt werden alle 
anderen sauer. Er entscheidet sich alles wieder gut zu machen. Auf Deutsch sagt man „er leistet 
eine Wiedergutmachung“. 

Was macht er? Was ist die Wiedergutmachung, die Alexander leistet?
Hast du mal etwas Doofes gemacht und danach versucht, alles wieder gut zu machen? Wie hast 
du eine Wiedergutmachung geleistet?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Alexander hat…
 ○ Alexander versucht… 
 ○ Alexander plant…
 ○ Ich habe mal…
 ○ Ich habe versucht eine Wiedergutmachung zu leisten, indem ich… 
 ○ Zuerst…
 ○ Danach… 

etwas Doofes machen etwas Unfreundliches sagen
etwas Gemeines tun bereuen (att ångra) 
Entschuldigung sagen um Verziehung bitten (att be om förlåtelse)

Verzeiung
 ○ Was macht er?
 ○ Was ist die…

 ○ Itast du mal…
 ○ Wie hast du…



3

4. Dialog [15:55–18:00]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach.
Rollen: Mia und Alex
Mia: Alexander!
Alex: Was willst du? Nochmal nachtreten?
Mia: Ich mag dich. Natürlich mag ich dich. Das ist ja das Problem.
Alex: Wieso ist das ein Problem?
Mia: Ich will dich nicht mögen. Du bist ein selbstverliebter, arroganter Schnösel…
Alex: Hör auf! Ich kann das nicht mehr hören.
Mia: Warte. Du bist noch mehr. Am Freitag warst du klug, lustig, nett, bisschen seltsam… 
 Dann bist du eine Woche verschwunden, kommst wieder, brichst in die Schule ein,  
 kopierst deinen Schwanz, hängst es auf, wie so ein pubertierender Vollidiot.  
 Was soll ich denn da denken?
Alex: Wer sagt denn, dass das meiner war?
Mia: Wie? Deiner?
Alex: Mein Schwanz an der Wand.
Mia: Ok… wem hat er dann gehört?
Alex: Zeigt auf Jonas 
Mia: Echt?
Alex: Seh ich aus wie einer, der besoffen seinen Schwanz rausholt?  
 Mein Penis muss ein Mysterium bleiben.
Mia: Jedes zweite Mädchen in der Schule kennt deinen Penis. Kein Mysterium.  
 Überhaupt nicht.
Alex: Auch wieder wahr… Und jetzt?
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5. Sprich mal!
„Natürlich mag ich dich!“

 ○ Was für Gefühle hat Mia für Alexander? Was für Gefühle hat Alexander für Mia? Sind sie 
verliebt in einander? 

 ○ Wie fühlt es sich an, in jemanden verliebt zu sein? 
 ○ Bist du mal in jemanden in einander verliebt? Wie hat es sich angefühlt? Was hast du gemacht? 

Was ist danach passiert? 
 ○ Wenn du nie in jemanden verliebt gewesen bist, stell dir vor wie es sein kann!

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Ich glaube, dass… 
 ○ Ich denke, dass… 
 ○ Es sieht aus, dass Alexander… 
 ○ Es sieht aus, dass Mia… 
 ○ Es fühlt sich schön/verwirrend/spannend an, verliebt zu sein, weil… 
 ○ Wenn man verliebt ist, hat man… 
 ○ Ich bin mal/nie in jemanden verliebt gewesen. Ich habe… 

in jemanden verliebt sein das Gefühl, -e die Emotion, -en
Schmetterlinge im Bauch das Herzklopfen zittrige Hände
Bauchkribbeln kriegen weiche Knie wenig Appetit 
Augen nur für ihn/sie aufgeregt sein körperliche Reaktionen
Sehnsucht (längtan) schlaflose Nächte wunderbar
an nichts anderes denken können wunderschön froh
unter Liebeskummer (kärleksbekymmer) leiden ständig lächeln
flirten daten singen
kitschige Musik zuhören

Lösung

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

2. Richtig oder falsch? 
1. Falsch – Alexander schreibt Zettel für Mia. 
2. Falsch – Alexander schreibt Mia per WhatsApp an und sie will nicht mit ihm rausgehen.
3. Richtig
4. Falsch – Kiki glaubt, dass Alexander die Bilder gemacht hat.
5. Richtig
6. Falsch – Kein Schüler meldet sich und jetzt wissen wir nicht, wer das alles gemacht hat. 
7. Richtig
8. Richtig


