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Pedagog: Daniel Johnson. Projektledare: Eva Blomberg. 

   DEUTSCHLAND 2
FOLGE 7

PANIKHERZ
Die Pärchen haben sich es gemütlich bei Alexander gemacht. Sie lernen sich langsam kennen 
und Mia erzählt, warum sie so vorsichtig ist. Dann später in der Woche bei Mia klopft eine uner-
wartete Gästin an die Tür… Jetzt wird’s stressig für alle!

Vokabelliste – Wortschatz 
Wahrheit oder Pflicht? Sanning eller konsekvens?
der Druck, -¨e tryck, press
gute Laune haben att vara på glatt humör
Scheiße bauen – baute scheiße – hat Scheiße gebaut att klanta sig, att göra något dumt
Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Jag vet att jag har gjort något dumt.
das Allerletzte det absolut sista
wahrscheinlich antagligen, troligt
unfassbar ofattbar, obegriplig
nirgendwo ingenstans
Ich gehe nirgendwo hin. Jag går ingenstans.
eskalieren – eskalierte – hat eskaliert att eskalera, att trappa upp någonting
Wie kann das so eskalieren? Hur kan det eskalera sådär?
sich bei jemandem entschuldigen att be någon om ursäkt
Ich will mich bei dir entschuldigen. Jag vill be dig om ursäkt.
scheinheilig skenhelig
niederträchtig förrädisk
mit Absicht med avsikt
aufrichtig uppriktigt 

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert
Fummeln?  Petting machen? (att hångla, att strula)
Ich bin ihn verknallt Ich bin in ihn verliebt
Es geht mir ganz schlecht Ich fühle mich sehr schlecht.
Alles scheiße gelaufen Alles ist nicht wie geplant gelaufen  
 oder nicht gut gelaufen
.
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1. Wer sagt was?
Ordne die Namen den richtigen Aussagen zu. 
a. Kiki  b. Alexander  c. Mia  d. Hanna
1. „Du, weißt du was? Ich hab gestern geträumt, dass es mir ganz schlecht geht und dass ich vor 

dir geweint habe.“
2. „Weißt du was? Ich will dir jetzt mal was erklären, ok? So wie du mir immer alles erklärst.“
3. „Ich habe nur auf der Couch gelegen und versucht zu lernen.“
4. „Ich hatte meinen ersten Freund mit 13. Er war 5 Jahre älter. Der große Bruder von ner Freundin von mir.“ 

2. Richtig oder falsch?
Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind.
1. Mia und Alexander treffen sich nicht mehr. 
2. Die Schwester von Alexander wohnt gerade in den USA.
3. Mia glaubt, dass Alexander ein leichtes Leben hat.
4. Das Pärchen schaltet ihre Handys gleichzeitig an.
5. Alexander mag Mia, weil sie weiß, wer er ist.
6. Später, bei Mia, kommt Hans rein und ist verärgert, dass Alexander da ist. 
7. Kiki hat Schokoladenkuchen für Mia gebacken.
8. Auf der Party entschuldigt sich bei Kiki. 

3. Bist du handysüchtig?
Alexander und Mia sind zusammen rausgegangen, um ihre Handys gleichzeitig anzuschalten.  
Sie wollten wahrscheinlich, dass die Handys ihre Zeit zusammen nicht stört. Ganz viele haben ein 
Handy oder ein Smartphone als ständigen Begleiter im Leben. 

 ○ Meinst du, dass dein Handy dich stört? 
 ○ Wie viele Stunden am Tag verbringst du am Handy? 
 ○ Wofür nutzst du dein Handy? 
 ○ Könntest du einen Tag ohne Handy gehen? Was würdest du tun? 
 ○ Hast du mal dein Handy zuhause vergessen? Was hast du dann gemacht?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Ich glaube, dass…
 ○ Ich denke, dass…
 ○ Meiner Meinung nach… 
 ○ Mein Handy stört mich (nicht), weil… 
 ○ Ich verbringe… Stunden am Tag am Handy. Ich… 
 ○ Einen Tag ohne Handy wäre ganz okay / ein Alptraum, weil…
 ○ Ich nutze mein Handy als… 

die App, -s  tippen das Multitasking Kontakte der Taschenrechner
soziale Medien der Wecker das Spielzeug der Notfall
praktisch Stunden  ohne Handy gehen bimmeln (att pingla)
das Smartphone, -s das Handy, -s das Handyverbot, -e abhängig sein
süchtig sein Angst, etwas zu verpassen der Smombie (Smartphone-Zombie)
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4. Dialog [02:12–04:25]
Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach. 
Rollen: Alexander und Mia
Alex: Du, kann ich dich was fragen?
Mia: Ja.
Alex: Warum bist du überhaupt so vorsichtig? Immer noch wegen Kiki?
Mia: Das hat nichts mit Kiki zu tun. Ich habe schon mit ihr geredet.
Alex: Und? Alles cool?
Mia: Ja, alles cool.
Alex: Cool. Siehst du, muss man schnell machen. Wie ein Pflaster! Und was ist es dann?  
 Schlechte Erfahrungen? Bist du deshalb bi?
Mia: Allein diese Aussage ist Grund genug, nur noch was mit Mädchen anzufangen.  
 Genauso gut könnte ich dich fragen, warum du nur darauf klar kommst,  
 One-Night-Stands zu haben. Und nicht warten kannst.
Alex: Ja, das könntest du.
Mia: Und?
Alex: Es ist kompliziert.
Mia: Ach.
Alex: Ja.
Mia: Wenn Mama und Papa einen Porsche und Wohnung kaufen?
Alex: Ich habe dir gesagt, dass die Wohnung meiner Schwester gehört.
Mia: Und wo ist deine Schwester?
Alex: Auf Bali.
Mia: Hartes Leben.
Alex: Klar, nur wenn man Geld hat, hat man keine Probleme mehr. Mit meinen  
 Eltern ist nichts leicht… Das Wasser is kalt. Wir gehen raus.
Mia: Hey. Mit meinen Eltern ist auch nichts einfach. Tut mir leid.
Alex: Easy! Boah, Baden ist wirklich geil.
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5. Sprich mal!
Nervige Eltern
Alexander, wie ganz viele andere Jugendliche hat Probleme mit seinen Eltern. 

 ○ Wie sieht es aus bei dir? Wie sieht deine Familie aus? 
 ○ Hast du Geschwister? Wie verstehst du mit denen? 
 ○ Wie verstehst du mit deinen Eltern? 
 ○ Streitest du mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern? Worüber streitet ihr? 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
 ○ Meine Familie besteht aus mir,… 
 ○ Ich habe Geschwister und zwar einen/zwei/… Bruder/Brüder und eine/zwei/… Schwester(n). 

Er/sie/sie heißt/heißen… 
 ○ Ich verstehe mich gut/schlecht mit meinem Bruder/meiner Schwester, weil… 
 ○ Ich komme gut mit meinem Bruder/meiner Schwester aus, weil…
 ○ Ich verstehe mich gut mit meinem Vater/meiner Mutter, weil… 

Zeit für mich haben mit den Hausaufgaben helfen gut zuhören
gut/schlecht gelaunt dieselben Interessen haben sich oft streiten
nervig meine Sachen nehmen der Streit
mein Zimmer aufräumen das Geschirr spülen  die Geschirrspüler einräumen/ausräumen
die Stiefmutter der Stiefvater die Stiefschwester
der Stiefbruder die Patchwork-Familie

Lösung

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

2. Richtig oder falsch?
1. Falsch – Mia und Alexander treffen sich immer noch. 
2. Falsch – Die Schwester von Alexander wohnt gerade auf Bali.
3. Richtig
4. Richtig
5. Richtig
6. Falsch – Später, bei Mia, kommt Hans rein und ist froh, dass Alexander da ist. 
7. Falsch – Kiki hat Suppe für Mia gekocht.
8. Richtig


