Nicos Weg | B1
Manuskript und Wortschatz

(15) Politik | Gerechtigkeit?
Nico und Pepe sind in der WG, weil sich Nico auf die Sprachprüfung
vorbereiten muss. Dann kommt Lisa dazu und bittet Pepe um Hilfe bei der
Steuererklärung. Was läuft da zwischen Lisa und Pepe?

Manuskript
NICO:
Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin.
PEPE:
Keine falsche Bescheidenheit, Bruderherz! Du sprichst großartig. Du kannst die Regeln.
Sei einfach entspannt.
LISA:
Hey, Pepe.
PEPE:
Hi!
LISA:
Äh du, ich weiß, ihr lernt gerade für die Sprachprüfung. Aber kannst du vielleicht mal
kurz über meine Steuererklärung schauen? Ich mach' das zum ersten Mal und ich
hab' da noch nicht so die Gelassenheit.
NICO:
Ich komm' alleine klar.
PEPE:
Bist du sicher?
NICO:
Ja.
PEPE:
Dann helf' ich dir.
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LISA:
Ach, vielen, vielen Dank! Jetzt hab' ich ein bisschen Klarheit. Ich wusste nicht, dass ich
meine Fahrtkosten für meine ehrenamtlichen Tätigkeiten absetzen kann.
PEPE:
Manchmal geht's, manchmal nicht. Du solltest es aber auf jeden Fall probieren. Mich
wundert, wie du die ganzen Sachen überhaupt schaffst.
LISA:
Mich auch.
PEPE:
Machst du Sport?
LISA:
Ähm …
PEPE:
Ähm. Ich meine, wenn ich so viel zu tun hab', dann brauch' ich immer irgendeinen
Ausgleich.
LISA:
Nein, tu ich nicht. Was machst du?
PEPE:
Boxen. Das ist anstrengend und man kann sich super abreagieren. Aber das ist
vielleicht nicht das Richtige für dich.
LISA:
Also, um ehrlich zu sein, wollte ich das schon immer mal ausprobieren.
PEPE:
Okay. Wann?
LISA:
Jetzt?
PEPE:
Okay, dann gehen wir!
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LISA:
Tschüss!
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion)
etwas ab|setzen – hier: etwas abziehen; für etwas keine Steuern zahlen
etwas von der Steuer ab|setzen – keine Steuern für etwas bezahlen müssen
boxen – hier: einen Sport machen, bei dem zwei Personen mit besonderen, meistens
großen Handschuhen gegeneinander kämpfen
Einkommensteuer, -n (f.) – der Teil des Gehalts oder Lohns, den der Staat
bekommt; die Steuern, die man von seinem Gehalt zahlen muss
Fahrtkosten (nur Plural) – der Preis einer Fahrkarte oder einer Autofahrt; das, was
man für eine Fahrt bezahlt
gelassen – so, dass jemand ruhig bleibt, auch wenn es Probleme gibt
Gelassenheit (f., nur Singular) – die Tatsache, dass jemand nicht schnell Stress
bekommt; die Tatsache, dass jemand ruhig bleibt, auch wenn es Probleme gibt
Klarheit (f., nur Singular) – hier: die Tatsache, dass man etwas leicht verstehen kann
Kommune, -n (f.) – hier: ein Ort (eine Stadt, ein Dorf) mit einer eigenen Verwaltung;
eine Gruppe von Orten, die eine gemeinsame Verwaltung haben
Mal, -e (n.) – hier: der Zeitpunkt, zu dem man etwas, das man häufiger macht oder
machen wird, macht
Mehrsprachigkeit (f., nur Singular) – die Tatsache, dass jemand mehrere Sprachen
sprechen kann; die Tatsache, dass jemand mehr als eine Muttersprache hat
Mehrwertsteuer, -n (f.) – die Steuer, die jeder bezahlt, wenn er etwas kauft, und die
der Verkäufer dem Staat dafür bezahlen muss
öffentlich – hier: so, dass jeder Bürger etwas nutzen kann
Portugiesisch (n., nur Singular) – hier: die Sprache, die man in Portugal und Brasilien
spricht
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reich – so, dass jemand viel Geld hat
Schwierigkeit, -en (f.) – die Tatsache, dass etwas schwierig ist
Sicherheit (f., nur Singular) – hier: die Tatsache, dass man etwas weiß oder sehr stark
glaubt, dass etwas richtig ist
Steuerberater, -/Steuerberaterin, -nen – jemand, der anderen beruflich bei der
Steuererklärung hilft; jemand, der für andere Menschen oder Firmen ausrechnet, wie
viel Steuern sie zahlen müssen
Steuererklärung, -en (f.) – die Informationen, die man jedes Jahr dem Finanzamt
geben muss und in denen z. B. steht, wie viel Geld man verdient hat
Steuern erheben – von den Bürgern Steuern fordern
tätig sein – hier: arbeiten
Tätigkeit, -en (f.) – das, was jemand macht (z. B. die Arbeit)
Verfassung, -en (f.) – hier: die rechtlichen und politischen Regeln eines Staates; das
Grundgesetz
etwas verschwenden – zu viel von etwas verbrauchen
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