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Målet med arbetsbladet är att du ska träna på att tala tyska och lära dig viktiga ord 

och uttryck. Varje arbetsblad handlar om ett specifikt ämne och det här arbetsbladet 

handlar om att vara arg.   

Arbeta gärna med ordlistan först så är det lättare att förstå programmet. Du kan se 

programmet utan text, med tysk undertext eller med svensk undertext. 

 
Vokabelliste - Wortschatz 

Wie geht´s dir? (= Wie geht es dir?) 
Mir geht´s gut. (= Mir geht es gut.) 
wütend sein 
Bist du wütend? 
wütend – wütender – am wütendsten 
niesen 
Er war erkältet und nieste viel. 
husten 
Er hustete auch. 
widersprechen 
Musst du immer widersprechen? 
erzählen 
Kannst du mir eine Geschichte erzählen? 
Ich scheine wütend/fröhlich/traurig zu sein. 
glücklich sein 
Sie ist so glücklich, weil die Sonne scheint. 
toll sein  
Das ganze Leben ist toll! 
lachen 
Warum lachst du? 
verrückt sein 
Du bist wirklich verrückt! 
die Ecke, -n 
Mein Hut, der hat drei Ecken. 

        Hur mår du? 
Jag mår bra. 
att vara arg 
Är du arg? 
arg – argare – argast  
att nysa 
Han var förkyld och nyste mycket. 
att hosta 
Han hostade också. 
att säga emot 
Måste du alltid säga emot? 
att berätta 
Kan du berätta en historia för mig? 
Jag verkar vara arg/glad/ledsen. 
att vara lycklig 
Hon är så lycklig, eftersom solen skiner. 
(vard.) att vara underbar 
Hela livet är underbart! 
att skratta 
Varför skrattar du? 
att vara galen 
Du är verkligen galen! 
hörnet, kanten 
Min hatt, den har tre kanter. 
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1. Diskutiere mal! 

Im Film sprechen Jannika und Keven davon, dass sie manchmal ein bisschen wütend sind. Aber sie sagen auch, dass 
wütende Menschen schlechte Stimmung (= dålig stämning) verbreiten (= sprida). 
Bist du manchmal wütend? Worüber kannst du wütend sein? Diskutiere: Ist es ok, manchmal wütend zu sein?  

Sieh dir auch noch einmal die Vokabelliste – Wortschatz an. Arbeite nach folgendem Modell: 
A. Überlege (= fundera) zuerst allein (=själv). 
B. Diskutiert dann zu zweit (= två och två). 
C. Diskutiert anschließend in der großen Gruppe. 

2. Fischwitze 

Schreibe einen kurzen Witz (= rolig historia). Die Fische im Film sprechen miteinander. Was genau sagen sie? 
Schreibe einen witzigen Dialog. Sieh dir auch noch einmal die Fischwitze im Film an. Du findest sie nach 1:54 
Minuten und 4:20 Minuten. 

3. Der Auftrag (= uppdraget) 

Im Film spaziert Jannika durch Stockholm. Sie ruft nette Dinge auf Deutsch, dabei klingt (= låter) sie aber wütend. 
Deshalb glauben die Menschen, dass Jannika wütend ist. 
Gehe im Klassenzimmer (= klassrummet) herum (= runt). Sage zu deinen Mitschülern nette Dinge. Variiere dabei 
deine Stimme (= röst): Einmal sollst du wütend klingen. Dann sollst du traurig klingen. Danach sollst du verrückt 
klingen. Teste auch andere Gefühle (= känslor). 

4. Das Lied – Sing mit uns: Mein Hut, der hat drei Ecken 

Am Ende singen Jannika und Keven gemeinsam ein Lied.  
Sing mit! Den deutschen Text findest du am unteren Rand (= vid nedre kanten) im Bild. 
Das Lied beginnt nach 7:14 Minuten. 
 
 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Ich bin nie/manchmal/oft wütend.   Ich bin wütend auf … (= eine Person). 
Ich bin wütend über … (= etwas).   Wenn ich …, werde ich wütend. 
Es ist ok/nicht ok, wütend zu sein.                              Man darf/darf nicht wütend sein. 
Ich bin nie/manchmal/oft wütend.   Ich bin wütend auf … (= eine Person). 
Ich bin wütend über … (= etwas).   Wenn ich …, werde ich wütend. 
Es ist ok / nicht ok, wütend zu sein.                             Man darf / darf nicht wütend sein. 
Man darf / darf nicht wütend sein. 
 

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Ich bin so … (adjektiv i grundform)   Ich bin noch … (mehr +/adjektiv + -er) 
Wer ist am …? (am + adjektiv + -sten)                             Ich habe keine … 
 

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
… ist/sind toll!   Ich liebe …! 
Tolle/toller/tolles …!   Ich bin so glücklich, dass ich … 
 

Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Arbetsbladet får fritt 
kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  

 


