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GHOST GIRL

Mia und Alexander sind jetzt offiziell. Sie gehen zusammen Hand in Hand in die Schule. Es gibt sogar
Pläne für Valentinstag am Donnerstag. Nach der Schule gehen Alexander und Mia in der Skatehalle
– Björn taucht auf und Alexander wird plötzlich super verärgert und aggressiv… aber warum?

Vokabelliste – Wortschatz

kuscheln – kuschelte – hat gekuschelt
sich beruhigen – sich beruhigte – hat sich beruhigt
Jonas soll sich mal beruhigen!
sich abreagieren – reagierte ab – hat abreagiert
Ich komme, um mich etwas abzureagieren.
fremdgehen – ging fremd – ist fremdgegangen
Ist Alexander fremdgegangen?
Zusammenschlagen – schlug zusammen
– hat zusammengeschlagen
Er hat einen anderen Menschen zusammengeschlagen!
sich Sorgen um jemanden machen
Ich mache mir wirklich Sorgen um dich!
sich um jemanden kümmern
Sie haben sich nie gekümmert um die beiden…
nach außen
sich von etwas/jemandem fernhalten
Halt dich einfach fern von ihm, ja?
einen Kater haben
auf jemanden reinfallen – fiel rein – ist reingefallen
Es sind schon viele auf Alex reingefallen.

att gosa, att mysa
att lugna ner sig
Jonas behöver verkligen lugna ner sig!
att avreagera sig, att lätta på trycket
Jag kommer för att lätta på trycket.
att vara otrogen
Var Alexander otrogen?
att slå sönder ngn/ngt
Han skadade en annan människa!
att ora sig, att ha bekymmer för ngn
Jag bekymrar mig verkligen över dig!
att bry sig om någon
De har inte brytt sig om de två…
utåt
att hålla sig borta från ngt/ngn
Håll dig borta från honom, okej?
att vara bakis
att åka på en blåsning
Det har redan varit många som har åkt
på en blåsning med Alex.

Umgangssprache/Jugendsprache auf Deutsch umformuliert

die Protzkarre
Ey Romantico, Digger
Haben die Amis ausgedacht.
Na?
Er ist dann abgehauen.
Er versaut mir den Abend jetzt.

das luxuriöse, pompöses Auto
Du bist sehr romantisch, mein Freund!
Haben die Amerikaner ausgedacht.
Hallo! Wie geht’s dir?
Er ist dann gegangen.
Er vermasselt meinen Abend jetzt
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1. Wer sagt was?

Ordne die Namen den richtigen Aussagen zu.
a. Kiki
b. Alexander
c. Mia
d. Björn
1. Es sind schon viele auf Alex reingefallen. Der Typ ist einfach kaputt
2. Alex hat einfach einen anderen Menschen zusammengeschlagen. Gestern in der Skatehalle!
3. Wusstest du nicht, dass am Donnerstag Valentinstag ist?
4. Woher kennst du den? Woher du das Arschloch kennst?!

2. Richtig oder falsch?

Sind diese Sätze richtig oder falsch? Schreibe die falschen Sätze um, sodass sie richtig sind.
1. Alle Schüler ignorieren, dass Mia und Alexander zusammen sind.
2. Carlos und Kiki werden auch etwas Romantisches am Valentinstag tun.
3. Die Mädchen sind auch alle wieder miteinander befreundet.
4. Mia und Alexander sind sehr gute Skater.
5. Wenn Alexander sieht, dass Mia Björn begrüßt hat, wird er sehr froh.
6. Alexander entschuldigt sich bei Björn.
7. Am Valentinstag haben Alexander und Mia kein Date im Kino.
8. Mia lernt die Wahrheit über Alexanders Schwester von Björn
9. Björn meinte, dass Alexander und Mia ein schönes Pärchen zusammen sein werden.
10. Es sieht gut aus für Alexander und Mia.

3. Ein perfektes Date

Am Valentinstag hat Alexander geplant, mit Mia ins Kino zu gehen.
Kiki findet das super romantisch! Aber was ist für dich ein Traumdate?
○○ Was findest du schön und romantisch?
○○ Was würdest du gern mit deinem Freund oder deiner Freundin tun?
○○ Wie sieht das perfekte Date bei dir aus?
○○ Was macht ihre zuerst?
○○ Was macht ihr später?
○○ Und wie kann man ein Date romantisch abschließen?
Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Ein Traumdate für mich ist…, weil…
○○ Ich finde… (sehr) romantisch, weil…
○○ Ich würde…

○○ Ich denke, dass…

○○ Meiner Meinung nach…
○○ Zuerst…

○○ Und dann…
○○ Danach…

○○ Zum Schluss…

ins Kino gehen
küssen
zusammen kochen
brunchen

am Strand spazieren gehen
in den Zoo gehen
ins Museum gehen
ein Konzert besuchen
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wandern
Hand in Hand gehen
in den Park gehen Picknick machen
zusammen zocken (spela tv-spel)
ins Theater gehen

4. Dialog [11:30–12:22]

Wähle je eine Rolle und spiele den Dialog aktiv mit Einfühlung nach.
Rollen: Hanna und Mia (Telefongespräch)
Mia:
Hey
Hanna: Stör ich?
Mia:
Nee
Hanna: Sorry, dass ich dich anrufe. Ich weiß, du hast ein Date.
Mia:
Alles ok.
Hanna: Ich hab gerade ne totale Freak-Nachricht von Jonas bekommen.
Mia:
Was?
Hanna: Also. Er hat geschrieben: „Hey, wenn du heute bei Sams Gig bist, war’s das für mich.“
Mia:
Okay!
Hanna: Ich bin natürlich hier.
Mia:
Vor allem was meint er damit? Als ob ihr noch zusammen wärt.
Hanna: Eben. Versaut mir auf jeden Fall den Abend jetzt.
Mia:
Ja, verstehe ich. Hier ist auch alles anders.
Hanna: Was meinst du? Hallo? Mia? Mia?
Mia:
Kann ich dich später nochmal anrufen?
Hanna: Na klar.
Mia:
Tschüss.
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5. Sprich mal!
Schulstress

Alexander geht ungefähr einmal in der Woche zur Skatehalle, um sich abzureagieren. Die Schule
ist für ihn ziemlich stressig.
○○ Wie findest du Schule?
○○ Was sind deine Lieblingsfächer? Warum sind sie deine Lieblingsfächer?
○○ Vielleicht ist Deutsch dein Lieblingsfach? Warum ist es eine gute Idee, Deutsch zu lernen?
○○ In welchen Fächern bekommst du viele Hausaufgaben?
○○ Welche Fächer findest du einfacher oder schwieriger?
○○ Wie lernst du für Klassenarbeiten und Prüfungen?
○○ Wie baust du Schulstress ab?
Diese Wörter und Ausdrücke können dir helfen:
○○ Ich finde…

○○ Ich denke, dass…

○○ Meiner Meinung nach…

○○ Meine Lieblingsfächer sind…, weil…

○○ Es ist eine gute Idee, Deutsch zu lernen, weil…
○○ Ich bekomme viele Hausaufgaben in…
○○ Ich finde… einfach, weil…

○○ Ich finde… schwierig, weil…

○○ Ich lerne für Klassenarbeiten und Prüfungen alleine/mit Freunden/mit meinen

Eltern/nur manchmal/jeden Tag… Ich finde das gut/schlecht, weil…
○○ Ich baue Stress durch… ab.
Deutsch
Englisch
Schwedisch
Mathe
Naturwissenschaften
Sozialwissenschaften
Betriebswirtschaftslehre
(företagsekonomi)

das Auslandssemester
die internationelen Kontakte
ein wichtiger Handelspartner
gute Arbeitsmöglichkeiten
Sport
Biologie
Chemie
Physik

Geschichte
Religion
Training
lesen
schreiben
zocken
joggen
laufen

Lösung
1. Wer sagt was?

1d, 2c, 3a, 4b

2. Richtig oder falsch?

1. Falsch – Alle Schüler merken, dass Mia und Alexander zusammen sind.
2. Falsch – Carlos und Kiki werden etwas Romantisches am Valentinstag nicht tun.
3. Richtig
4. Falsch – Alexander ist ein sehr guter Skater.
5. Falsch – Wenn Alexander sieht, dass Mia Björn begrüßt hat, wird er sehr verärgert.
6. Falsch – Alexander schlägt Björn mit dem Skateboard.
7. Richtig
8. Richtig
9. Falsch – Björn meinte, dass Alexander und Mia kein schönes Pärchen zusammen sein werden. Er meinte, dass Alexander schlecht für Mia ist.
10. Falsch – Es sieht nicht gut aus für Alexander und Mia.
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