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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 flörta.   

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 

mit jemandem flirten 
Flirtest du mit mir? 
peinlich sein 
Das war mir peinlich! 
lächeln 
Ich lächelte die ganze Zeit. 
jemanden umarmen 
Er sagte „Hallo Schatz“ und umarmte sie. 
die Tankstelle, -n 
der Rat 
Ich bitte dich um einen Rat. 
die Ausstrahlung, -en 
Sie hat eine positive Ausstrahlung. 
klasse sein 
Sie sehen klasse aus! 
träumen 
Wovon träumst du? 
der Bauernhof, -¨e 
die Kuh, -¨e 
das Schwein, -e 
das Schaf, -e 
verschieden sein 
Wir sind alle verschieden und trotzdem gleich. 

        att flörta med någon 
Flörtar du med mig? 
att vara pinsam 
Det var pinsamt för mig. 
att le 
Jag log hela tiden. 
att krama (om) någon 

       Han sa ”Hej älskling” och kramade henne. 
bensinstationen 
rådet 
Jag ber dig om ett råd. 
utstrålning 
Hon har en positiv utstrålning. 
(vard.) att vara toppen 
Ni ser fantastisk ut! 
att drömma 
Vad drömmer du om? 
bondgården 
kon 
grisen 
fåret 
att vara olika 
Vi är alla olika och ändå lika. 
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1. Diskutiere mal! 
Keven sagt zu Jannika: „Du bist richtig cool heute!“. Da fragt Jannika Keven: „Flirtest du mit mir?“.  
Was meinst du: Flirtet Keven mit Jannika oder nicht? Wie flirtet man am besten? Hast du Tipps?   

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. Scherzanruf (= busringning) 
Keven ruft im Film bei einer Tankstelle an. Er soll dort um Rat bitten, wie er besser flirten kann.  
Arbeite bitte zusammen mit einem Partner. Einer von euch arbeitet an der Tankstelle. Der andere von euch ruft 
dort an und fragt, wie man besser flirten kann. Sieh dir auch die Vokabelliste an. 

Übe diese Wörter und Ausdrücke und rufe eine deutschsprachige Person, z.B. in einer Touristeninformation, in 
einem Theater oder in einem Kino, an. Bitte dort um Flirttipps.  

3. Der Auftrag (= uppdraget) 
Jannika geht durch Stockholm. Sie soll zwei Minuten lang mit so vielen Menschen wie möglich (= som möjligt) 
flirten. Dabei verteilt sie Komplimente (= delar ut komplimanger) an zehn Leute. 
Gehe nun im Klassenzimmer (= klassrummet) herum (= runt). Sage zu deinen Mitschülern nette Dinge. Gib ihnen 
Komplimente und versuche, nett zu flirten.  

4. Das Lied – Sing mit uns: Onkel Tom hat einen Bauernhof 
Zum Schluss 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 7:26 Minuten.  

 

 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Ich finde/denke/meine, dass Keven …  Flirten ist für mich, wenn jemand … 
Man flirtet, wenn man …   Am besten sagt man/macht man … 
 

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Guten Tag, ich habe gestern …   Haben Sie Tipps, was ich …   
Was soll ich …? / Oder soll ich vielleicht …? Wie kann ich …? 
 

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Du hast … Augen!   Du siehst … aus! 
Dein/deine … ist/sind …!   Du bist ein toller …! 
 

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.  

 


