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(15) Familie | Meine Tante 

 

Warum ist Yara in der Schweiz? Was genau ist vor zwei Wochen passiert, 
als Yara auf einmal fluchtartig den Laden verlassen hat? Hat es etwas mit 

ihrer Familie zu tun? Eine Rückblende. 

 

 
Manuskript 

 

MAX: 

Sie hat nur gesagt, sie muss für ein paar Tage weg, und wir sollen ihre Blumen gießen. 
 

JÜRGEN: 

Und dann? Das war's?  

 
MAX: 

Dann hat sie aufgelegt. Wie gesagt, mehr wissen wir auch nicht. 

 

YARA: 
Sarah! Oh, nein … Ich komme sofort! Wo bist du? Bei deinen Eltern? Ich hab' deine 

neue Adresse … Aber deine Eltern, wo leben deine Eltern? Wo ist dein Bruder? In Paris? 

Er hat einen neuen Job? Kann nicht kommen. Okay. Ich buche jetzt einen Flug und 

komme heute noch nach Zürich. Mit etwas Glück bin ich heute noch da. Ich ruf wieder 
an.  
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

die Arbeitszeit, die Arbeitszeiten – working hours 
 

auf|legen – to hang up 
leg t auf, legte auf, hat aufgelegt 

 

die Ausbildung, die Ausbildungen – training; apprenticeship 
 

der Auszubildende, die Auszubildenden – apprentice; trainee (male) 
m it unbestimmtem Artikel: ein Auszubildender, Auszubildende 

 

die Auszubildende, die Auszubildenden – apprentice; trainee (female) 
m it unbestimmtem Artikel: eine Auszubildende, Auszubildende 
 

der Bäcker, die Bäcker – baker (male) 

 

die Bäckerin, die Bäckerinnen – baker (female) 
 

Blumen gießen – to water flowers 
g ießt, goss, hat gegossen 

 

der Fahrradhändler, die Fahrradhändler – bicycle dealer (male) 

 
die Fahrradhändlerin, die Fahrradhändlerinnen – bicycle dealer (female) 

 

die Generation, die Generationen – generation 
 

die Hand, die Hände – hand 

 

jemanden heiraten – to marry somebody 
h eiratet, heiratete, hat geheiratet 

 
die Hochzeit, die Hochzeiten – wedding 

 

immer mehr – more and more; increasing 

 
konservativ – conservative 
kon servativer, am konservativsten 

 

männlich – masculine; manly 
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der Mensch, die Menschen – person 

 

schmutzig – dirty 
schmutziger, am schmutzigsten 

 

sein eigener Chef sein/ihre eigene Chefin sein – to be one's own boss 

(male/female) 
ist ,  war, ist g ewesen 

 
das Stereotyp, die Stereotype – stereotype 

 

typisch – typical 
ty pischer, am typischsten 

 
unabhängig – independent 
u n abhängiger, am unabhängigsten 

 

undenkbar – unthinkable 
u n denkbarer, am undenkbarsten 

 

weiblich – female; feminine 


