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Pedagog: Daniel Johnson. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND 2
FOLGE 10

LIEBST DU MICH?  
Mia ist traurig, weil sie glaubt dass Alexander sie nicht mehr liebt. Die Mädels entscheiden, dass 
sie kompromisslos Team Mia sind. Sam hat Geburtstag, aber Mia ist nicht dabei. Sie will noch ein 
Gespräch mit Alexander führen. Sie stellt ihm die Frage „Liebst du mich?“ aber was ist seine Antwort? 

Vokabelliste – Wortschatz 
umhauen – haute um – hat umgehaut att golva någon, att däcka någon
Wir hauen alle Männer um! Vi ska krossa alla män!
kapieren – kapierte – hat kapiert att fatta, att haja, att förstå
Kapierst du? Fattar du? 
ausrasten – rastete aus – ist ausgerastet att flippa ur, att lacka ur
Ich bin ausgerastet!  Jag flippar ur! 
der Teufelskreis, -e ond spiral
kiffen – kiffte – hat gekifft att röka på 
die Ermittlung, -en polisutredning
der Business-Studiengang kandidatprogram i företagsekonomi
endgültig slutgiltig, definitv
mit etwas klarkommen – kam klar – ist klargekommen att fixa ngt, att orka med ngt
die Ausnahme, -n undantag
rummachen att hångla med ngn, att strula med någon
die Fernbeziehung, -en långdistansförhållande
wegstoßen – stieß weg - weggestoßen att stöta bort
Du musst mich nicht wegstoßen.  Du behöver inte stöta bort mig. 
meinetwegen för min del, på grund av mig

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Er hat es gecheckt Er hat es verstanden.
Wir haben uns schon geprügelt Wir haben schon einige geschlagen
Meine Eltern sind emotional verkrüppelte Spastis Meine Eltern können ihre Gefühle nicht zeigen
Björn hat es abgefuckt Björn hat es versaut oder verkackt
Der Typ hat mein Leben gefickt.  Der Typ hat mein Leben zerstört. 
Bei der ganzen Kacke… Sogar, wenn alles schiefläuft… 
Tschüüsch! Wow!
Ich finde es nur fucking mies, dass…  Ich finde es völlig unfair 
Halt’s Maul! sprich nicht mehr! Sag nichts!
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1. Wer sagt was?
Ordne die Namen den richtigen Aussagen zu. 
a. Mia  b. Sam  c. Alexander  d. Amira
1. „Wir sind krass stark. Wir haben uns schon für Hanna geprügelt, also prügeln wir uns auch 

für dich”
2. „Meine Eltern sind emotional verkrüppelte Spastis.”
3. „Das Problem ist, dass alle Männer scheiße sind. Wir haben gar keine Wahl.”
4. „Wenn du mir jetzt in die Augen guckst und mir sagst, dass du mich nicht liebst, dann kannst 

du meinetwegen in Timbuktu Maschinenbau studieren!”

2. Richtig oder falsch?
Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind. 
1. Die Mädchen hängen bei Mia im Bett rum. 
2. Alexander erzählt Mia über seine Schwester. 
3. Alexander meint, dass Björn einen schlechten Eindruck auf seiner Schwester war.
4. Alexander will Philosophie studieren.
5. Alexander fährt nach London direkt.
6. Die Mädels sind froh, dass Alexander und Mia nicht mehr zusammen sind. 
7. Sam wünscht sich einen Freund als Geburtstagwünsch.
8. Amira will nicht, dass ihre Schwester herausfindet, dass sie als Lieferantin arbeitet
9. Mia und Alexander trinken endlich Kakao zusammen. 

10. Alexander und Mia lieben einander und sind wieder zusammen. 

3. Druck von den Eltern 
Jetzt wissen wir, warum Amira sich für ihre Arbeit so schämt. 

 ○ Warum will sie nicht, dass ihre Eltern herausfinden, dass sie als Lieferantin arbeitet? 
 ○ Was für Berufe haben sie? 
 ○ Wie sieht es aus bei Jugendlichen in Schweden? 
 ○ Bekommst du Druck von den Eltern? 
 ○ Darfst du machen, genau was du möchtest in deiner Freizeit? 
 ○ Was hat deine Eltern für Erwartungen an dich? 
 ○ Was sagen sie, wenn du gute Noten bekommst? 
 ○ Was sagen sie, wenn du schlechte Noten bekommst? 
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Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Amiras Eltern sind…
 ○ Sie wollen nicht, dass sie als Lieferantin arbeitet, weil… 
 ○ Ich glaube,…
 ○ Schwedische Eltern denken… 
 ○ Meine Eltern wollen…
 ○ Ich will… 
 ○ Die Erwartungen meiner Eltern sind… 
 ○ Wenn ich gute Noten bekommen,…
 ○ Wenn ich schlechte Noten bekomme,… 

hohe Erwartungen 
Verantwortung
Vertrauen
verärgert
stolz sein
sich schämen 
unter dem Niveau
stressig

strenge Eltern
gechillt
schrecklich
die Leistung (prestation)
der Stress
unterstützen
übertreiben
Angst haben

überfordert sein (att ha för 
mycket att göra)
erfolgreich 
der Erfolg
das Benehmen (beteende) 
durchfallen  
(att bli kuggad/underkänd)

4. Dialog [13:30–14:30]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach.
Rollen: Amira, Kiki, Sam, Hanna
Amira: Das Problem ist, dass alle Männer scheiße sind. Wir haben gar keine Wahl.
KIKI Mia hat ja die Wahl.
SAM Frauen sind auch scheiße.
Amira: Nein. Frauen vergewaltigen, objektifizieren und marginalisieren Männer nicht systematisch.
Hanna: Was ist mit Bellatrix Lestrange?
KIKI Boah, die war so böse.
Amira: Ausnahme.
SAM Was bringt das denn, alle Männer zu haten? Das geht doch nicht. Ich hab nicht mal  
 meinen ersten Freund gehabt und ihr wollt mir direkt sowas wegnehmen?
Amira: Nein. Also, wir müssen schon paar Typen akzeptieren. Du hast recht.
Hanna: Also sind wir jetzt glücklich oder traurig wegen Alex?
Amira: Ich werd ihn vermissen.
SAM Ich auch. Seinen kantigen Unterkiefer und seine perfekten, braunen Rehaugen.
KIKI Aber es ist doch egal, was wir denken. Wenn die beiden zusammen sein wollen,  
 dann sollen sie zusammen sein. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir sind Team  
 Mia, egal was passiert.
SAM Safe!
Amira: Ja!
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5. Sprich mal!
Nach dem Abi…
Alexander will nach dem Abi in London Business studieren. 

 ○ Was machst du nach dem Abi? 
 ○ Willst du, wie Alexander, im Ausland studieren, oder bleibst du in Schweden? 
 ○ Vielleicht willst du überhaupt nicht studieren? Was machst du dann? 
 ○ Was hast du für Zukunftspläne? Vielleicht machst du eine Reise? Oder willst du direkt arbeiten? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Nach dem Abi will ich… 
 ○ Ich will arbeiten/studieren, weil…
 ○ Ich will (nicht) ins Ausland fahren, weil…
 ○ Ich will in Schweden bleiben, weil… 
 ○ Meine Zukunftspläne sind… 
 ○ Ich will gerne nach… reisen, weil…
 ○ Ich denke,…
 ○ Ich meine,… 

das Zwischenjahr (gap year, friår) 
die Eigenverantwortung
neue Sachen erleben
neue Menschen/Kulturen kennenlernen
Spaß haben
ein Praktikum machen 
Geld verdienen
eine Sprache lernen
meine Sprachkenntnisse verbessern
Geld sparen

als Volontär arbeiten
studieren
zu sich selbst finden
einen Job suchen
eine Arbeit finden
eine Ausbildung machen  
an einen Austausch teilnehmen
armen Menschen helfen
direkt arbeiten

Lösung

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

2. Richtig oder falsch?
1. Richtig
2. Richtig
3. Richtig
4. Falsch – Alexander will Business studieren.
5. Falsch – Alexander fährt nach London nach dem Abi.
6. Falsch – Die Mädels sind nicht froh, dass Alexander und Mia nicht mehr zusammen sind.
7. Richtig
8. Falsch – Amira will nicht, dass ihre Brüder herausfindet, dass sie als Lieferantin arbeitet.
9. Richtig

10. Richtig


