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SKAM DEUTSCHLAND
4. Das erste Date
Amira hat Schmetterlinge im Bauch und erzählt Mia, dass sie in Mohammed verliebt ist. Als Amira
und Mohammed sich das erste Mal zu Hause bei Amira treffen, werden sie abrupt gestört und der
Abend wird nicht so, wie sie ihn sich vorgestellt hatten.

Vokabeln zur Folge
Deutsch
schüchtern

Schwedisch

schlimm

hemsk

seine Beziehung verheimlichen

att hålla sin relation hemlig

sich heimlich küssen

att kyssas i hemlighet

Was geht?

Vad sker? / Vad händer?

vögeln

att knulla

spieβig

småborgerlig

Ich steh (nicht) auf ihn/sie.

Jag gillar (inte) honom/henne.

Muskelkater

träningsvärk

Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?

Kan du behålla en hemlighet?

jemandem vertrauen

att lita på någon

Hast du mich vermisst?

Har du saknat mig?

jemanden vermissen

att sakna någon

Lass sie labern!

Låt dem prata!

sturmfreie Bude / sturmfrei haben

att ha huset/lägenheten för sig, inga föräldrar hemma

die Schlägerei

slagsmålet

Hör auf!

Sluta!

Spinnst du oder was?

Är du inte klok?

betrunken

full

aufräumen

att städa

blyg
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Diskussionsfragen
Frage 1
• Freust du dich mehr über eine SMS oder eine Sprachnachricht? Was schickst du selbst lieber?
Frage 2
• Wie würdest du es finden, wenn du deinen Freund/deine Freundin nur heimlich treffen könntest?
Frage 3
• Wie gut verstehst du dich mit deinen Geschwistern, verglichen mit Amira?
Frage 4
• Du hast sturmfrei und deine besten Freunde eingeladen. Plötzlich tauchen immer mehr Leute auf.
Was machst du?
Frage 5
• Warum erzählt Amira nur Mia, dass sie in Mohammed verliebt ist? Warum spricht sie nicht mit den
Freundinnen in der Schule über ihn?
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