Nicos Weg | A2
Manuskript und Wortschatz

(6) Bist du im Verein? | Im Verein
Im Marek sprechen Max und Tarek darüber, was sie in ihrer Freizeit
gemeinsam unternehmen könnten. Vielleicht sogar in einem Verein? Da
kommt Pepe ins Restaurant und möchte mit Nico reden. Doch der lehnt ein
Gespräch ab.

Manuskript
MAX:
Warum gehen wir nicht öfter angeln?
TAREK:
Hm?
MAX:
Ich möcht' mal wieder einen Fisch essen, den ich selbst gefangen hab'.
TAREK:
Bitte nicht!
MAX:
Wieso „bitte nicht“?
TAREK:
Wir waren bestimmt zehnmal angeln und wir haben einen Fisch gefangen.
MAX:
Ja, aber der Fisch war groß.
TAREK:
Und er hat fürchterlich geschmeckt. Wir sind ganz furchtbare Angler, Max.
MAX:
Wir sind auch furchtbare Fußballer.
TAREK:
Was? Das stimmt doch überhaupt gar nicht.
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MAX:
Nico?
NICO:
Ihr seid sehr schlechte Fußballer.
MAX:
Ich will mich gar nicht an das letzte Spiel erinnern …
YARA:
Was ist mit Volleyball? Ihr könntet Volleyball spielen.
MAX:
Niemand mag Volleyball.
YARA:
Ich mag Volleyball!
TAREK:
Ich liebe Volleyball.
MAX:
Okay. Sagen wir: Nicht alle hassen Volleyball, aber nur wenige mögen Volleyball.
TAREK:
Okay, was ist mit Reiten? Du magst doch Pferde?
MAX:
Reiten? Und wie soll ich das machen ohne Pferd?
TAREK:
Es gibt doch bestimmt einen Reitverein in der Nähe.
MAX:
Ja und nein. Ich mag Pferde, aber ich kann nicht reiten. Und möchte es auch nicht
lernen.
TAREK:
Ich sag ja nur, wir könnten wieder mal was zusammen machen.
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NICO:
Du kannst gleich wieder gehen.
PEPE:
Können wir reden, Nico? Bitte gib mir eine Chance! Ich möchte, dass du mir
wenigstens zuhörst.
NICO:
Ich glaube, du hast gestern schon alles gesagt.
YARA:
Er ist dein Bruder, Nico. Hör dir doch wenigstens einmal an, was er dir sagen möchte.
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion)
die Aktivität, die Aktivitäten – activity
die Chance, die Chancen – chance
sich an jemanden/etwas erinnern – to remember someone/something
er innert, erinnerte, hat erinnert

fangen – to catch
fä n gt, fing, hat gefangen

fantasievoll – imaginative; fanciful
fa n tasievoller, am fantasievollsten

die Feuerwehr – fire department
n u r Singular

furchtbar – awful
fu r chtbarer, am furchtbarsten

etwas gründen – to found something
g r ündet, gründete, hat gegründet

das Interesse, die Interessen – interest
das Mitglied, die Mitglieder – member
niemand – no one
das Pferd, die Pferde – horse
reiten – to ride (a horse)
r eitet, ritt, ist geritten

das Rote Kreuz – the Red Cross
n u r Singular

der Schachclub, die Schachclubs – chess club
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das Tier, die Tiere – animal
der Tierschutzverein, die Tierschutzvereine – animal protection organization
turnen – to do gymnastics
t u rnt, turnte, hat geturnt

der Turnverein, die Turnvereine – gymnastics or tumbling club
der Verein, die Vereine – club; organization
verrückt nach etwas sein – to be crazy about something; to be obsessed with
something
v errückter, am verrücktesten

der Volkstanz, die Volkstänze – folk dance; square dance
wenige – few; a few
wenigstens – at least
Zeit verbringen – to spend time
v erbringt, verbrachte, hat verbracht
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