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OH SHIT 

Maggie hat ein romantisches Date mit Fabi. Plötzlich merkt sie, dass sie ihre Tage bekommt 
und geht auf Toilette. Ein Unglück kommt selten allein, die Situation wird zum Alptraum 
und Maggie tut alles, um die Wahrheit zu verbergen.  

 

      
seine Tage bekommen   att få mens  
Ich habe meine Tage.    Jag har mens.  
bekommen   få 
die Zutat, die geheime Zutat   ingrediensen, den hemliga ingrediensen 
auf Toilette gehen, auf Klo gehen   gå på toa 
das Klopapier    toapappret 
das Blut    blodet 
blutverschmiert   blodig 
schmieren   smeta, kladda 
spülen   spola 
kacken   skita 
der Fleck   fläcken 
Panik bekommen   få panik 
schrubben   skrubba 
die Stimmen im Kopf   rösterna i huvudet 
peinlich   pinsamt 
schlimm, schlimmer, am schlimmsten  hemskt, värre, värst 
natürlich   naturligt  
lustig, witzig   roligt 
an der Tür klopfen   knacka på dörren 
überlegen   fundera, tänka efter  
lügen   ljuga 
einfach die Wahrheit sagen   helt enkelt säga sanningen 
die Notlüge    den vita lögnen 
Nasenbluten bekommen   få näsblod  

 
 

 
 

Vor dem Film:  Lies die Vokabeln mehrmals durch.  
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1. Zusammen an der Tafel: Assoziagramm – Was ist alles rot? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diskutiert zu zweit 
 
A. Nenne (mindestens) drei Zutaten, die man für ein gutes Date braucht.  
So kannst du anfangen: Für mich gehören zu einem guten Date x, y, und z… 
 
B. Was ist das schlimmste, was bei einem Date passieren kann?  
So kannst du anfangen: Das schlimmste, was bei einem Date passieren kann, ist… 
 
C. Was findest du an einer Person attraktiv?  
So kannst du anfangen: Ich mag, wenn jemand… Ich finde es attraktiv, wenn man… 
 

 

 
A.  Wie ist die richtige Reihenfolge? Notiere.  

 
__ Maggie schmiert sich etwas Blut unter die Nase. 
__ Maggie hört Stimmen in ihrem Kopf.  
__ Maggie bekommt ihre Tage.  
__ Maggie geht auf Toilette.  
__ Maggie erzählt von ihrem ersten Arbeitstag. 
__ Fabi klopft an die Tür.  
__ Maggie sagt, dass sie Nasenbluten bekommt.  
__ Maggie fragt nach Fabis Rezept für die leckere Soβe.  
__ Maggie versucht, den Blutfleck mit Klopapier und Wasser von der Wand zu schrubben. 
__ Maggie und Fabi küssen sich. 
 1  Maggie und ihr Date Fabi essen zusammen.  
__ Maggie schmiert aus Versehen Blut an die Wand.  

Übung 1. Vor dem Film 

Übung 2. Nach dem Film  

Was ist 
alles 
rot?
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B. Unterstreiche die Verben in der Zusammenfassung von Aufgabe A (auβer in dem kursiv gedruckten 
Teil).  
 
C. Es gibt drei starke Verben in der Zusammenfassung. Schreibe sie in der Grundform auf:  
 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 
 
D. Ein Verb wird mit „sein“ im Perfekt gebeugt. Welches?  
Verb in der Grundform: ____________________ 
Schreibe einen Satz, in dem du das Verb im Perfekt benutzt: 
_______________________________________________ 
 
E. Schreibe jetzt die Zusammenfassung im Perfekt. Den kursiv gedruckten Teil änderst du nicht.  
1. Maggie und ihr Date Fabi haben zusammen gegessen.  
 

 

Arbeitet zu zweit  

Stellt euch vor, Maggie wäre die Idee mit dem Nasenbluten nicht gekommen und sie erzählt ihrem 
Date die Wahrheit. Wie reagiert Fabi? Schreibt den Dialog (ca 6-8 Sätze).  

Maggie: Fabi, ich muss dir etwas sagen. Ich habe meine Tage bekommen.  

Fabi: … 

Spielt der Klasse den Dialog vor.  
 

 

 Diskutiert in der Klasse   
 

1. Wie findet ihr Maggies Lösung des Problems?  
Ich finde ihre Lösung gut/schlecht/kreativ/blöd…, weil… 

 
2. Viele Menschen hören Stimmen in ihrem Kopf, so wie Maggie. Wann sollte man auf die Stimmen 
hören und wann nicht?  
Man sollte (nicht) auf die Stimmen hören, wenn… 
 

Übung 3. Dialog schreiben und vorspielen  

Diskussionsfragen 
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3. Wäre der Film anders gewesen, wenn Maggies Date eine Frau gewesen wäre? Was hätte Maggie 
gemacht (oder nicht gemacht), wenn ihr Date eine Frau gewesen wäre? Wenn Maggies Date eine 
Frau gewesen wäre, hätte sie (nicht) …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbetsbladet är skrivet av Jessica Wigger 

 
Lösung – Richtige Reihenfolge der Zusammenfassung 

1. Maggie und ihr Date Fabi essen zusammen.  
2. Maggie erzählt von ihrem ersten Arbeitstag. 
3. Maggie und Fabi küssen sich. 
4. Maggie fragt nach Fabis Rezept für die leckere Soβe.  
5. Maggie geht auf Toilette.  
6. Auf der Toilette entdeckt Maggie, dass sie ihre Tage bekommen hat.  
7. Maggie schmiert aus Versehen beim Spülen Blut an die Wand.  
8. Maggie versucht, den Blutfleck mit Klopapier und Wasser von der Wand zu schrubben. 
9. Maggie hört Stimmen in ihrem Kopf.  
10. Fabi klopft an die Tür.  
11. Maggie schmiert sich etwas Blut unter die Nase. 
12. Maggie sagt, dass sie Nasenbluten bekommt.  

 

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


