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Pedagog: Daniel Johnson. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND 2
FOLGE 1

JUNGS SIND SCHEISSE
In der Schule in der Vorweihnachtszeit. Es gibt ein neues Pärchen in der Schule, und alle 
mögen nicht, dass sie zusammen sind. Warum hat Mia so ein Problem mit dem Pärchen? Die 
Weihnachtsparty endet und Mia bekommt eine Flirt-SMS. Was macht sie jetzt?

Vokabelliste – Wortschatz 
fies	 taskig, bitchig
die Beziehung, -en förhållande
das Gebet, -e bön
auf etwas stehen att gilla någonting
Ich stehe auf ihn. Jag gillar honom.
sich streiten - stritt -  hat gestritten att bråka
Wir streiten uns. Vi bråkar.
beleidigen - beleidigt – hat beleidigt att kränka
Jetzt sind sie beleidigt. Nu är de kränkta.
krass häftigt
wegschmeißen – weg schmiss – hat weggeschmissen kasta bort, slänga bort
Ich schmeiße ihn weg und er kommt immer zurück. Jag gör mig av med honom men han kommer alltid tillbaka.
die Wiederrede, -n motsägelse, invändning
Keine Wiederrede! Inget snack om saken!
der Schwul, -e bög
sitzenbleiben – blieb sitzen – ist sitzengeblieben  att gå om (en klass)
Alexander ist sitzengeblieben. Alexander har gått om.
eifersüchtig  avundsjuk
sich in etwas einmischen att lägga sig i
Hör auf dich ständig in mein Leben einzumischen.  Sluta lägga dig i mitt liv hela tiden. 
das Wattepad, -s bomullspad
die Bedinung, -en villkor
Unter einer Bedingung på ett villkor
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Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Baggert er dich immer noch an? Flirtet er immer noch mit dir?
Geht’s noch?! Bist du jetzt völlig verrückt?!
Hast du deine Tage? Hast du deine Menstruation? 
Er ist so ein Wichser! Er ist ein großer Idiot!
Ich muss jetzt Pipi machen! Ich muss zur Toilette gehen!
Du checkst auch gar nichts, oder? Du verstehst nicht, was passiert ist, oder?

1. Wer sagt was? 
Ordne die Namen den richtigen Aussagen zu. 
a.	Kiki  b.	Hanna  c.	Hans  d.	Mia  e.	Amira
1. „Ok, Bitches. Ich muss jetzt zum Gebet.”
2. „Er redet immer die ganze Zeit über Politik. Flüchtlinge hier, Trump da, Nazis, bla bli blupp”
3. „Ja! Mann! Ich bin Weihnachtsultra. Das ist das Beste, Glühwein, Geschenke, 

Vanillekipferl...”
4. „Ich hasse Sport!”
5. „Hör auf, dich in mein Leben einzumischen!”

2. Richtig oder falsch?
Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind. 
1. Nur Amira glaubt, dass Alexander und Kiki zusammen sind.
2. Linn und Mia wollen Hans nicht stören. 
3. Mia denkt, dass alle Jungs scheiße sind.
4. Hanna liebt Weihnachten und will zusammen mit Mia feiern.
5. Mia und Hanna sprechen über Kiki in der Sporthalle. 
6. Mia und Alexander streiten sich über Hans.
7. Die Mädchen backen eine Weihnachtstorte zusammen.
8. Hans macht für die Mädchen Cocktails. 
9. Alle sind sehr müde nach der Party und sie gehen direkt schlafen. 

10. Mia glaubt, dass Kiki eine Essstörung hat. 
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3. Personbeschreibung und was los ist
1. Beschreibe Hans. Wie ist seine Persönlichkeit? Wie sieht er aus? Wer sind seine Freunde?
2. Hans wohnt in einer WG. Mit wem wohnt er? Wie ist er als Mitbewohner? 
3. Hans hat Sex mit einem Jungen, der Michi heißt. Was hält er von Michi? Was sagt Mia dazu? 
4. Mia ist sauer auf Hans, weil er überall in der Toilette gepinkelt hat. Er ist vielleicht nicht der 

beste Mitbewohner. Wie ist ein guter Mitbewohner oder eine gute Mitbewohnerin für dich? 
Was für Eigenschaften hat er oder sie? Was macht er oder sie? Was macht er oder sie nicht?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Hans ist… 
 ○ Ich	finde	Hans…	
 ○ Hans gefällt mir, weil… 
 ○ Was mir nicht gefällt ist… 
 ○ Mia wird sauer auf Hans, weil… 
 ○ Hans überzeugt die Gruppe, in einen Club zu gehen. Wie wird ihr Abend? 

die Stimmungskanone
selbstsicher
chaotisch
lustig

sympatisch
feiern
freundlich
nett

witzig
der Partylöwe
sauber
staubsaugen

aufräumen
putzen
kochen

4. Dialog [11:10–12:20]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach. 
Rollen: Mia und Alex
Mia: Alex! Komm her, wir müssen reden.
Alex: Müssen wir?
Mia: Warum machst du das?
Alex: Was?
Mia: Mit Kiki. Du weißt ganz genau, was ich meine!
Alex: Nein! Ich hab keine Ahnung, was du meinst.
Mia: Die	ist	klar,	dass	sie	sich	wieder	krass	Hoffnungen	macht?
Alex: Hoffnungen?	Worauf?
Mia: Darauf, das was immer ihr auch da macht, irgendwann was Ernstes wird.
Alex: Definier	„ernst”.
Mia: Stell dich nicht so dumm. 
Alex: Schau	mal:	Ich	häng	mit	Kiki	ab.	Ich	häng	sonst	mit	niemandem	ab.	 
 Was willst du? Dass ich ihr einen Antrag mache?
Mia: Nein.
Alex: Okay! Also, wo ist dein Problem, Mädchen?
Mia: Nenn mich nicht Mädchen.
Alex: Wo ist dein Problem, Frau? Also, wenn ich nicht wüsste, dass du lesbisch bist, könnte man 
 fast schon den Eindruck bekommen, dass du ein ganz kleines bisschen eifersüchtig bist.
Mia: Wenn du ihr wehtust, mach ich dich fertig!
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5. Sprich mal!
Ein Date?
Am Ende der Folge schreiben Mia und Alexander miteinander. Er verspricht mit Kiki Schluss zu 
machen,	aber	er	hat	eine	Bedingung:	Mia	muss	auf	ein	Date	mit	ihm	gehen.	

 ○ Glaubst du, dass Alexander wirklich Schluss mit Kiki machen wird?
 ○ Wird Mia mit Alexander auf ein Date gehen? 
 ○ Was werden sie auf dem Date machen? 
 ○ Meinst du, dass Mia Kiki erzählen wird? 
 ○ Wie wird Kiki reagieren? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
Man kann sich (nicht) auf Alexander verlassen, weil… 
Mia	wird	definitiv	(nicht)	auf	ein	Date	mit	Alexander	gehen,	weil…	
Auf dem Date werden sie (nicht)… 
Mia wird hinter dem Rücken von Kiki auf dem Date gehen und dann… 
Mia wird Kiki (nicht) erzählen, weil… 
Mia ist eine gute/schlechte Freundin zu Kiki, weil… 
Kiki wird… 

Anbaggern
Lügen
vertrauen
hübsch
arrogant

ins Kino gehen
ins Café gehen
ins Restaurant gehen
sauer sein
eifersüchtig sein

wütend (jättearg)
unfair
küssen
romantisch

Lösung

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

2. Richtig oder falsch?
1.	Falsch – Nur Sam glaubt, dass Alexander und Kiki zusammen sind.
2.	Falsch – Linn will Hans nicht stören.
3.	Richtig
4.	Richtig
5.	Richtig
6.	Falsch – Mia und Alexander streiten sich über Kiki. 
7.	Falsch – Die Mädchen backen Weihnachtskekse zusmmen. 
8.	Richtig
9.	Falsch – Alle sind sehr froh/betrunken nach der Party und sie gehen in den Club.
10.	Richtig


