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Pedagog: Daniel Johnson. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND 2
FOLGE 2

BRÜSTE, FATSHAMING UND KAKAO   
Mia feiert Weihnachten bei Hanna. Die Mädchen gehen in den Zwischentagen shoppen. Kiki 
bekommt einen Gutschein für eine Brust-OP als Geschenk von Alexander. Mia geht auf einem  
Date mit Alexander – er bietet Kakao auf einem Dach mit einem romantischen Ausblick über  
die Stadt an… aber wie findet Mia das Date? 

Vokabelliste – Wortschatz 
ausgezeichnet briljant, mycket bra
der Gegensatz, -¨e motsats
mit etwas beschäftigt sein att vara upptagen med någonting
Sie sind damit beschäftigt, sich zu streiten. De är upptagna med att bråka.
verhungern – verhungerte – hat verhungert att svälta, att vara jättehungring
Ich verhungere!  Jag är jättehungring!
gemein elak, taskig
Anzeigen – zeigte an – hat angezeigt att anmäla [till polisen]
Ich zeige dich gleich an! Jag kommer att anmäla dig till polisen snart!
die Belästigung, -en trakasserier 
pummelig tjock, knubbig
beschissen förjävlig, taskig
angreifen - griff an - angegriffen att anfalla, angripa, attackera
Sie greift mich an. Hon attackerar mig.
der/das Silvester nyårsafton
der Gutschein, -e presentkort
verletzen – verletzt – hat verletzt att skada, såra
belügen – belog – hat belogen att ljuga för någon
das Selbstwertgefühl, -e självkänsla
verhältnismäßig förhållandevis, relativt

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Ich hab’ Bock Ich habe Lust
Sie will die Brüste lassen machen Sie will eine Brustoperation haben
Das ist doch voll geil! Das ist wirklich super!
Einfach mal Klappe halten! Den Mund halten und nichts sagen
Warum bist du so pissig? Warum bist du schlecht gelaunt?
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1. Wer sagt was?
Ordne die Namen dem richtigen Aussagen zu.  
a. Kiki  b. Hanna  c. Alexander  d. Mia  e. Amira
1. „Du hast deinen Teil des Deals erfüllt.“ 
2. „Ich bin 18 - ich kann machen, was ich will!“ 
3. „Du machst das, weil die Männer uns einreden, dass große Brüste schön sind.“ 
4. „Das Essen hat sich von ganz alleine gekocht.“ 
5. „Meine Cousine zum Beispiel hat sich ihre Lippen machen lassen“ 

2. Richtig oder falsch?
Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind. 
1. Hanna und ihr Vater haben eine harmonische Relation. Sie streiten sich nie.
2. Hans zieht sich hetero an, weil seine Eltern nicht wissen, dass er schwul ist.
3. Die Mädchen haben vor, Silvester in Berlin zu feiern.
4. Alexander hat einen Gutschein als Weihnachtsgeschenk bekommen. 
5. Mia findet es schlimm, dass Kiki sich Gedanken macht, eine Brust-OP zu machen. 
6. Mia und Alexander streiten sich auf dem ersten Date.
7. Nach dem Date verabreden sich Mia und Alexander nochmals. 
8. Alexander konfrontiert Mia auf dem Date. Jetzt weiß sie, wie er sich fühlt.  

3. Weihnachten bei Hanna und wie feierst du?
Mia wollte nicht mit ihren Eltern Weihnachten feiern, deswegen feiert sie bei Hanna und ihrem Vater. 

 ○ Wie feiern sie? Was machen sie? Wer kocht? Wie ist die Stimmung?
 ○ Wie ist die Beziehung zwischen Hanna und ihrem Vater? Wie ist deine Beziehung zu deiner 

Familie? Was macht ihr zusammen? 
 ○ Welche Feiertage feierst du in deiner Familie? Wer kocht? Was ist deine Rolle in der Feier  

oder in der Vorbereitung? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
Sie feiern…
Sie essen…
Ich verstehe mich gut/schlecht mit meiner Mutter/meinem Vater/meiner Schwester/meinem 
Bruder. Wir…
Ich bereite (nichts) vor. Ich helfe meiner Mutter/meinem Vater (nicht). Wir… 

gechillt lustig Spaß machen
den Tisch decken aufräumen backen
Gemüse schneiden Kartoffeln schälen fernsehen
angestrengt sich streiten es sich gemütlich machen
tanzen Kerze anzünden Brettspiele spielen
zusammen essen Die Weihnachtsgans Weihnachten  
Ostern Mittsommer Zuckerfest (Eid al-Fitr)
Jom Kippur Chanukka Diwali
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4. Dialog [16:50–18:15]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach.
Rollen: Mia und Alexander
Mia: Du bist narzisstisch, du spielst mit den Gefühlen von Menschen, du manipulierst sie,  
 damit kriegst, was du willst... Du bist narzisstisch.
Alex: Das hattest du schon.
Mia: Allein, die Dinge, die du zu Kiki gesagt hast, dass sie es nicht wert ist…  
 Warum hast du das gemacht?
Alex: Ich wollte sie verletzen.
Mia: Warum? Warum konntest du ihr nicht einfach sagen, dass du nichts von ihr willst,  
 ohne so gemein zu sein?
Alex: Es ist besser, wenn sie mich hasst und nicht das Gefühl bekommt, dass eventuell  
 was geht, wenn sie nur lang genug dran bleibt.
Mia: Also lieber ihr Selbstwertgefühl kaputtmachen…
Alex: Glaubst du wirklich, dass es so funktioniert?
Mia: Was?
Alex: Mit einem Satz das Selbstwertgefühl von jemanden brechen.
Mia: Ja.
Alex: Das ist Quatsch. Wenn dich ein Satz so trifft, dann habe ich nur etwas ausgesprochen,  
 was du sowieso schon denkst. Schau’s dir doch mal von meiner Seite aus an.  
 Kiki hat mich angebaggert. Nicht ich sie. Sie wollte was von mir. Ich habe ihr nie gesagt, 
 dass sie deswegen irgendwelche Erwartungen an mich stellen darf. 
 Und dann kommst du und beleidigst mich mitten auf dem Schulhof, vor meinen  
 Freunden und wirfst mir die schlimmsten Sachen an den Kopf. 
 Findest du das verhältnismäßig? Findest du das fair?
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5. Sprich mal!
Eine SMS
Wie ging das Date für Alexander und Mia? Am Ende vom Date hat Alexander eine SMS von 
jemandem bekommen. Nachdem er die SMS liest, wird er leiser und wirkt traurig. Was denkst du?

 ○ Wer hat die SMS geschickt? 
 ○ Was stand in der SMS? 
 ○ Warum hat er so das Date abgebrochen? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
Das Date ging gut/schlecht, weil… 
Ich finde, dass… 
Ich glaube, dass… 
Ich denke, dass Alexanders Vater/Mutter/Bruder/Freund hat die SMS schickt, weil… 
In der SMS stand…

mögen hassen sich streiten
Probleme unterschiedlicher Meinung sein (att tycka olika)

Lösung

1. Wer sagt was?
1c, 2a, 3d, 4b, 5e

2. Richtig oder falsch?
1. Falsch – Hanna und ihr Vater haben nicht eine harmonische Beziehung. Sie streiten sich. 
2. Richtig
3. Falsch – Die Mädchen haben nicht vor, Silvester in Berlin zu feiern. 
4. Falsch – Kiki hat einen Gutschein als Weihnachtsgeschenk bekommen. 
5. Richtig
6. Richtig
7. Falsch – Nach dem Date verabreden sich Mia und Alexander nicht. 
8. Richtig


