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SKAM DEUTSCHLAND 

1. Der Abiball!  

 

Vokabeln zur Folge 

Deutsch Schwedisch 

nach dem Abi  efter studentexamen 
die Fernbeziehung distansförhållandet 
gut vorbereitet sein att vara väl förberedd 
verabredet sein att ha stämt en träff/ett möte med någon 
nach Abiballkleidern gucken att leta efter balklänningar 
jemanden unterschätzen  att underskatta någon 
Schieß mal los. Säg vad det är. / Kör på. / Låt höra. 
der Spicker fusklappen 
spicken, gespickt att fuska, fuskat  
durchfallen att kugga på provet/tentan 
Ich freue mich auf...  Jag längtar efter… / Jag ser fram emot… 
Ich bin stolz auf dich. Jag är stolt över dig. 
Ich habe die Prüfung geschafft. Jag klarade provet. 
Auf jeden.  Absolut. / Såklart. 
kiffen att röka gräs 
das Zeugnis  betyget här: examensbetyget 
der Notendurchschnitt betygssnittet 
zusammenziehen  att flytta ihop 
rumknutschen  att hångla 
der Abiball studentbalen 

Der Stress und alle Erwartungen vor dem Abi sind bald Geschichte und das Leben als junge 
Erwachsene kann losgehen. Offiziell hat die ganze Clique Abi gemacht, aber als sich die Türen zum 
Abiball öffnen, steht einer von ihnen ohne Abschlusszeugnis da.  
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Diskussionsfragen 

Frage 1 

• Hast du schon mal gespickt? 

Frage 2 

• „Jetzt fängt alles an, was Spaβ macht.“ Siehst du das auch so? Worauf freust du dich am meisten nach 
dem Abi? Was willst du nach dem Abi machen? 

Frage 3 

• Glaubst du, dass du die Leute aus deiner Klasse auch noch nach dem Abi treffen wirst?  

Frage 4 

• Was ist dir in einer Beziehung wichtig: Allein sein und ab und zu Abstand haben oder 
aneinanderklammern und alles zusammen machen? 

Frage 5 

• Kann man mit seinem oder seiner Ex befreundet sein? 
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