
 
Nicos Weg | A1 
Script and vocabulary 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen | dw .com/nico/english | © Deu tsche Welle | Seite 1 / 4  

(11) Eating and leisure | Was macht dir Spaß? 

 

After Inge has burned the meat, she and Nico ends up having lunch in the 
Marek. There they find out that Nico, Tarek and Max have a hobby in 

common. But that’s not all... 

 

 
Script 

 

MAX: 

So! Zwei Schnitzel à la Tarek. 
 

INGE: 

Dankeschön, Max. Sehr nett. 

 
MAX: 

Lasst es euch schmecken. 

 

INGE: 
Guten Appetit, Nico. 

 

NICO: 

Guten Appetit, Inge. 
 

INGE: 

Ich hab' gehört, du spielst Fußball? 
 

NICO: 

Ja, stimmt. 

 
MAX: 

Bald spielst du mit uns zusammen Fußball. Nächste Woche! 

 

INGE: 
Was machst du denn noch in deiner Freizeit? Joggst du gerne? 

 

NICO: 

Nein, ich jogge nicht gern. Aber ich schwimme manchmal. Ich höre viel Musik und fahre 
viel Fahrrad. Aber am liebsten mache ich … das da ... 
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MAX: 

Angeln? Du angelst gern? 

 
NICO: 

Angeln, ja. Ich gehe gern angeln. 

 

INGE: 
Na, das ist ja was! Ihr beiden angelt doch auch! 

 

MAX: 

Wenn wir Zeit haben. Wir gehen auch gern ins Theater und ins Kino, aber am liebsten 
angeln wir. Komm mal her, ich zeige dir mal ein paar Fotos. 

Ich suche die Fotos von letztem Jahr. Das war … verrückt. Erst hab' ich gar nichts 

gefangen, wollte schon aufgeben, und dann zieht es und heraus kam ein riesiger Hecht. 

Irgendwo müssen die Fotos sein … 
 

NICO: 

Das ist Yara! 

 
MAX: 

Du kennst Yara? 

 

NICO: 
Das ist meine Tante! 

 

MAX: 
Yara ist deine Tante? 

 

NICO: 

Ja, meine Tante.  
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Vocabulary (from script and lesson) 

 

angeln – to fish 
a n gelt, angelte, hat g eangelt 
  

anstrengend – strenuous 
a n strengender, am anstrengendsten 

 

der Ball, die Bälle – ball 
 

einmal – once 
Ku r zform: mal 
 

entspannend – relaxing 
en tspannender, am entspannendsten 

 
(etwas/jemanden) fotografieren – to photograph someone/something 
fotog rafiert, fotografierte, hat fotografiert 
 

die Freizeit – freetime 
n u r Singular 
 
Guten Appetit. – Bon appétit. 

 

interessant – interesting 
in teressanter, am interessantesten 

 
joggen – to jog 
jog g t, joggte, ist g ejoggt, aus dem En glischen 
 

der Kilometer, die Kilometer – kilometer 

 
langweilig – boring 
la ngweiliger, am langweiligsten 

 

laufen – to run; to jog 
lä uft, lief, ist gelaufen 
 

müde – tired 
m üder, am müdesten 
 

das Schnitzel, die Schnitzel – schnitzel; crumbed veal cutlet (also pork or chicken) 
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(jemandem) Spaß machen – is fun; to enjoy 
m a cht, machte, hat g emacht 

 

spazieren gehen – to go for a walk 
g eh t spazieren, ging spazieren, ist spazieren gegangen 

 

Sport treiben – do sports; work out 
tr eibt, trieb, hat getrieben 

 

wandern – to hike 
w a ndert, wanderte, ist gewandert 
 
das Yoga – yoga 
n u r Singular, a lternativ: der Yoga 
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