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SKAM DEUTSCHLAND
5. Gebrochene Herzen
Amira ist verzweifelt, als ihre Familie Abstand von Mohammed nimmt. Die Sehnsucht nach ihm
wird so stark, dass Amira sich entscheidet, sich heimlich mit ihm zu treffen.

Vokabeln zur Folge
Deutsch

Schwedisch

Was sollte die Aktion?

Vad skulle det vara bra för?

auf jemanden stehen

att gilla någon

voll besoffen

jättefull

das Abi schmeiβen

att hoppa av gymnasiet innan examen

das Hausverbot

förbudet mot att komma in i huset

etwas auf sich nehmen

att ta på sig något, här: att ta på sig skulden

sich für jemanden einsetzen

att ställa upp för någon

Ich vermisse ihn. / Ich vermisse sie.

Jag saknar honom. / Jag saknar henne.

kuscheln

att mysa

heiraten

att gifta sig

in der Zukunft

i framtiden

etwas feiern

att fira något

Ich muss los.

Jag måste dra.

weinen

att gråta

verzweifelt sein

att vara förtvivlad

traurig sein

att vara ledsen

Liebeskummer

kärleksbekymmer

Das wird schon wieder. / Alles wird wieder gut.

Det kommer bli bra igen. / Allt kommer att bli bra igen.

Ist das dein Ernst?

Menar du allvar?

etwas bereuen

att ångra något
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Diskussionsfragen
Frage 1
• Findest du, dass Mohammed das Richtige getan hat?
Frage 2
• Erzählst du deinen Eltern, mit wem du dich triffst? Wieso hat Amira ihren Eltern nicht gesagt, dass sie
Mohammed trifft?
Frage 3
• Warum haben sich Amira und Mohammed nicht geküsst?
Frage 4
• Was hilft gegen Liebeskummer? Mit wem sprichst du über Beziehungsprobleme?
Frage 5
• Was wäre für dich ein Grund, Schluss zu machen?
Frage 6
• Findest du, dass Amira konservativ ist, oder kannst du sie verstehen?
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