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(5) So ein Stress! | Freizeitstress 

 

Nico und Sebastian wollen gerade ein Möbelstück in die Wohnung tragen, 
als Inge vor der WG auftaucht. Aufgeregt erzählt sie den beiden, wie viel sie 

vor ihrer Reise noch zu tun hat. Sebastian und Nico hören geduldig zu. 

 

 
Manuskript 

 

INGE: 

Hallo, Nico! 
 

NICO: 

Hallo, Inge! 

 
INGE: 

Ich hab' nur ganz wenig Zeit. Ich wollte dir gerne ein paar Sachen für den Umzug 

mitbringen. Ein paar Kleinigkeiten. Die kannst du sicher gut gebrauchen. 

Hach, tut mir leid, ich muss gleich wieder los. Ich hab' doch diesen Ausflug gebucht. 
Also … Tarek und Max haben den Ausflug gebucht. Am liebsten würde ich ihn absagen. 

Heute kriege ich fünf E-Mails mit Freizeitangeboten, Tickets, Werbung. Ich weiß doch 

gar nicht, was ich damit machen soll. Wahrscheinlich ist das meiste Werbung. Ja … Es 

gibt sehr viele Angebote: Ich soll wandern gehen, ich soll segeln oder surfen. Kannst 
du dir das vorstellen? Surfen? Was denken die sich nur? In meinem Alter! Also … Nein, 

nein, nein, macht gleich weiter. Ich will euch nicht von der Arbeit abhalten. Ich habe 

auch überhaupt keine Zeit. Ich muss noch einkaufen gehen und ich muss Tarek und 
Max fragen, ob sie schon ein Hotel für mich gefunden haben. Es ist alles furchtbar 

stressig … 

 

NICO: 
Kann ich dir helfen? 

 

INGE: 

Nein, ihr habt doch genug zu tun … Also, ihr Lieben, macht’s gut. Und komm mich 
mal besuchen, Nico! 

 

NICO: 

Danke, Inge, mach' ich. Und vielen Dank für die Sachen. 
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INGE: 

Jaha … 

 
NICO:  

Die hat echt keine Zeit. 

 

SEBASTIAN: 
Keine Zeit. 

 

NICO: 

Keine Zeit. 
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

Bis später! – See you later! 
 

einige – several; a few 

 

sich erholen – recover; relax 
er h olt sich, erholte sich, hat sich erholt 

 

sich auf etwas/jemanden freuen – to look forward to (seeing) someone/something 
fr eut, freute, hat g efreut 

 

sich über etwas freuen – to be excited about something 
fr eut, freute, hat g efreut 

 

etwas gut gebrauchen können – to (be able to) put something to good use 
ka nn, konnte 

 

der Hafen, die Häfen – harbor 

 
sich über etwas informieren – to inform oneself/someone about something 
in formiert, informierte, hat informiert 

 

die Kleinigkeit, die Kleinigkeiten – small things; minor details; a bite 

 
klicken – to click 
klickt, klickte, hat g eklickt 

 

zu jemandem/etwas passen – to fit someone/something; to suit 

someone/something; to go well with someone/something 
pa sst , passte, hat g epasst 

 

der Rabatt, die Rabatte – discount; rebate 

 

segeln – to sail 
seg elt, segelte, ist g esegelt 

 

surfen – to surf 
su r ft,  surfte, hat gesurft 

 

jemanden überzeugen – to convince someone 
ü berzeugt, ü berzeugte, hat überzeugt 
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die Verabredung, die Verabredungen – appointment; date 

 

weiter|machen – to continue; to carry on 
m a cht weiter, machte weiter, hat weitergemacht 

 

die Werbung – advertisement; advertising 
n u r Singular 

 

wunderschön – wonderful; beautiful 
w underschöner, am wunderschönsten 

 

zu tun haben – to have something to do; to be busy 
h a t zu tun, hatte zu tun, hat zu tun gehabt 

 


