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(17) With feeling | Das regt mich auf! 
 

Pepe is exercising in the park when he suddenly sees Nico and Selma 
together. When he mentions it to Ibrahim he has no idea that he’s getting 
Selma in a lot of trouble... 
 

 

Script 
 

PEPE: 
Ich weiß, Sie ärgern sich über den neuen Termin. Ja, wenn es gut werden soll, dann 

dauert es eben manchmal ’n bisschen länger. Aber das Warten lohnt sich ja dann auch. 

Sie müssen mich auch verstehen. Nein. Okay, müssen Sie nicht. Aber bitte regen Sie sich 

nicht so auf. Wir kriegen das schon hin! Die neue Deadline steht. Danke, vielen Dank!  

Oh, ich werd wahnsinnig.  

Hallo, Pepe González. Herr Al-Pascha! Ich freu mich, Sie zu hören. Sie haben den Job, 

seit zwei Wochen? Ja, großartig! Das wundert mich aber nicht. Sie waren sehr gut 

vorbereitet. Natürlich, sehr gern, jederzeit wieder. Ach, Herr Al-Pascha, das ist ja 

witzig, ich seh hier grad Ihre Tochter mit meinem Bruder im Park. Soll ich die beiden 

Turteltauben mal von Ihnen grüßen? Da wären sie bestimmt überrascht. Ja natürlich, 

wir hören uns. In Ordnung. Bis später und alles Gute! 

 
NICO: 
Ist die Höhe gut? 

 
SELMA: 
Ja, perfekt! Eine Sekunde ... Oh nein! 

 
NICO: 
Was ist?  
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Vocabulary (from script and lesson) 
 

die Aggression, die Aggressionen – aggression 

 

die Angst, die Ängste – fear 

 

ärgerlich – angry; annoyed 
ärgerlicher, am ärgerlichsten 

 

die Deadline, die Deadlines – deadline; due date 
aus dem Englischen 

 

der Ekel – disgust; aversion 
nur Singular 

 

jemanden/etwas erkennen – to recognize somebody/something 
erkennt, erkannte, hat erkannt 

 

sich erschrecken – to be frightened; to be scared 
erschrickt, erschrak, hat erschrocken 

 

die Freude – joy 
hier nur Singular 

 

die Freundlichkeit – friendliness 
hier nur Singular 

 

die Furcht – dread; fear 
nur Singular 

 

sich fürchten – to be afraid 
fürchtet, fürchtete, hat gefürchtet 

 

das Geräusch, die Geräusche – noise 

 

jemanden grüßen – to send somebody (someone’s) regards 
grüßt, grüßte, hat gegrüßt 

 

jederzeit – any time 

 

negativ – negative 
negativer, am negativsten 
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nervös – nervous 
nervöser, am nervösesten 

 

positiv – positive 
positiver, am positivsten 

 

sauer (auf jemanden) – mad/angry (at someone) 
saurer, am sauersten 

 

die Sympathie, die Sympathien – sympathy 

 

etwas teilen – to share something 
teilt, teilte, hat geteilt 

 

die Traurigkeit – sadness 
nur Singular 

 

die Überraschung – surprise 
hier nur Singular 

 

das Verhalten – behavior; conduct 
nur Singular 

 

sich über etwas wundern – to wonder about something; to be surprised about 

something 
wundert, wunderte, hat gewundert 

 

die Wut – rage 
nur Singular 


