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Pedagog: Daniel Johnson. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND 2
FOLGE 6

PERFECTLY WRONG
In der Bibliothek erzählt Mia Hanna das große Geheimnis. Sam hat es auch herausgefunden. 
Später beim Joggen versucht Mia drüber mit Kiki zu reden, aber sie kann es nicht. Am Abend 
bestellt das Pärchen bei Alexander Essen. Aber wer ist die Lieferantin? Amira! Jetzt wissen es alle 
außer Kiki… Was macht Mia jetzt? 

Vokabelliste – Wortschatz 
der Stau, -s bilkö
im Stau stecken	 att	fastna	i	trafiken
im Stau stehen att sitta i bilkö
Etwas/jemandem zuliebe för någons skull
Der Umwelt zuliebe för miljöns skull
Dir zuliebe för din skull
das Geheimnis, -se	 hemlighet
bei jemandem abschreiben – schrieb ab – hat abgeschrieben att skriva av
Hanna schreibt bei Jonas ab!	 Hanna	skriver	av	Jonas!
Abwesend sein	 att	vara	frånvarande
etwas verkraften – verkraftete – hat verkraftet	 att	klara	av	något,	att	palla	med
Kiki hat es gut verkraftet.	 Kiki	har	klarat	av	det	bra.	
dehnen – dehnte – hat gedehnt	 att	stretcha	
die Seitenstich, -e stygn i sidan
die Ausrede, -n bortförklaring, ursäkt
jemanden abschleppen – schleppte ab – hat abgeschleppt	 att	haffa	någon	
jemanden in Ruhe lassen	 att	lämna	någon	i	fred
dranhängen – hängte dran – hat drangehängt att joina, att haka på, att hänga på
durchdrehen – drehte durch – hat durchgedreht att balla ur, att få panik
Sie dreht durch!	 Hon	ballar	ur!	
volllabern – laberte voll – hat vollgelabert babbla
die Klappe halten – hielten – hat gehalten	 att	hålla	klaffen/truten
Er kann die Klappe nicht halten.	 Han	kan	inte	hålla	truten.
ficken – fickte – hat gefickt knulla
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1. Wer sagt was?
Ordne die Namen dem richtigen Aussagen zu. 
a. Kiki  b. Sam  c. Alexander  d. Mia  e. Amira
1. „Ich will auch bald in ’ne WG ziehen! Ich find’ das so cool. Zusammen kochen, essen,  

mit der WG über alles reden.“ 
2. Ich hab Bock auf sowas, was man immer gucken kann. Ein Klassiker.
3. Ey, ihr dürft keine Geheimnisse haben! Das ist die Crew-Regel!
4. Nur so für mich, wie lange bleibt das hier jetzt so ‘ne Geheimnummer?
5. Kein Wort zu niemandem! Sonst gibt’s Terror, Bruder! Klar?! 

2. Richtig oder Falsch?
Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind. 
1. Am Anfang vom Abschnitt sitzen Sam und Mia zusammen in der Bibliothek.
2. Mia ist viel schneller als Kiki, wenn sie joggen. 
3. Beim Joggen erzählt Mia alles. 
4. Amira ist sauer auf Mia, weil sie zusammen mit Alexander ist. 
5. Bei Mia in der WG wollen Hans und Linn mit Kiki und Mia zusammen essen. 
6. Kiki ist geschockt und traurig, wenn Mia von ihrer Beziehung mit Alexander erzählt.
7. Kiki will, dass Mia die Beziehung mit Alexander beendet. 
8. Mia und Kiki sind nach dem Gespräch immer noch Freunde.

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Ich wollte eigentlich sofort loslegen ich will direkt anfangen
Ihr seid derbe genervt,  Ihr seid wirklich sehr genervt,
… wenn sie immer und ständig rumjammert. … wenn sie die ganze Zeit klagt.
Wie lange bleibt das eine Geheimnummer? Wie lange bleibt das ein Geheimnis?
Sonst gibt’s Terror, Bruder! Klar?! Sonst wirst du Probleme haben,
 mein Freund. Ist das dir klar? 
Ist mir scheißegal! Es ist mir völlig egal. 
Das war super ätzend! Das war sehr ärgerlich!
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3. Sport treiben
In diesem Abschnitt joggen Mia und Kiki zusammen. Für Kiki ist es wichtig fit zu bleiben und 
dafür joggt sie jeden Tag. Mia findet es schwierig und kann nicht so schnell oder so lange joggen. 

 ○ Machst du etwas, um fit zu bleiben? Treibst du Sport in deiner Freizeit? 
 ○ Hast du einen Lieblingssport? Was ist es? 
 ○ Guckst du Sport im Fernseher? Oder vielleicht magst du keinen Sport?  

Dann gammelst du auf der Couch ab? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Um fit zu bleiben,… 
 ○ In meiner Freizeit…  
 ○ Ich gehe (nicht) ins Fitness-Studio (jeden Tag, jede Woche, ein/zwei/drei Mal in der Woche)
 ○ Im Fitness-Studio…
 ○ Mein Lieblingssport ist… Ich liebe… , weil… 
 ○ Ich gucke… im Fernseher. Mein(e) Lieblingssportler(in) ist / meine Lieblingsmannschaft ist…
 ○ Ich mag keinen Sport, weil… 
 ○ Ich gammle lieber auf der Couch ab, weil… 

gesund leben Sport treiben die Sportanlage fit bleiben
die Gesundheit joggen laufen Tennis spielen
Fußball spielen Unihockey spielen Eishockey spielen Golf spielen
Gewichte heben auf dem Laufband laufen Spinning machen Yoga machen
das Ausdauertraining das Krafttraining  dehnen
reiten  Leichtathletik machen ins Fitness-Studio gehen
sportlich sein aktiv sein auf der Couch abgammeln (att	slappa	i	soffan)

4. Dialog [11:50–13:00]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach. 
Rollen: Mia und Amira
Amira: Weiß Kiki davon?
Mia: Noch nicht…
Amira: Scheiße! Das kannst du nicht bringen.
Mia: Ich weiß…
Amira: Du musst es ihr sagen!
Mia: Ich weiß…
Amira: Mann, sowas kommt immer raus! Weiß sonst noch jemand davon?
Mia: Sam und Hanna…
Amira: Sam weiß es? Alter, die wird nie im Leben ihre Klappe halten, dass du und Alexander fickt!
Mia: Wir haben noch...
Amira: Ist mir scheißegal, was ihr habt!… Wenn dir Crew-Love noch irgendwas bedeutet,  
 rede mit Kiki!
Mia: Okay. Du hast recht. Ja. Hättest uns das ja auch mal sagen können.
Amira: Dann guten Appetit und schönen Abend Ihnen noch. Empfehlen Sie uns weiter.
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5. Sprich mal! 
Jobben
Amira jobbt in ihrer Freizeit als Lieferantin bei einem Lieferservice. Obwohl sie sich für diesen Job 
schämt, gibt es ganz viele Jugendliche in Deutschland, die jobben. 

 ○ Jobbst du? 
 ○ Was hast du für Aufgaben auf deinem Job? 
 ○ Kennst du einige, die jobben? 
 ○ Wie sieht es aus für Jugendliche in Schweden? 
 ○ Wie viele von deinen Mitschüler/innen jobben? 
 ○ Was für Jobs haben Jugendlichen in Schweden? 
 ○ Willst du jobben? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Ich jobbe (nicht) als… bei… 
 ○ Ich jobbe ein/zwei/dreimal in der Woche
 ○ Ich jobbe abends/nachts/am Wochenende 
 ○ Mein Job macht (keinen) Spaß, weil…
 ○ In meiner Klasse jobben viele/keine.
 ○ Mein/e Mitschüler/innen jobben als…  
 ○ Ich will (nicht) jobben, weil…
 ○ Ich will (nicht) als… jobben, weil…

Taschengeld Verantwortung Kellner/in Kassierer/in
bei McDonalds bei einem Supermarkt verdienen
jobben (att	ha	ett	extrajobb/deltidsjobb)	 arbeiten 

Lösung

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

2. Richtig oder falsch?
1. Falsch – Am Anfang vom Abschnitt sitzen Hanna und Mia zusammen in der Bibliothek.
2. Falsch – Kiki ist viel schneller als Mia, wenn sie joggt. 
3. Falsch – Beim Joggen erzählt Mia nichts. 
4. Richtig
5. Richtig
6. Richtig
7. Richtig
8. Falsch – Mia und Kiki sind nach dem Gespräch nicht mehr Freunde.


