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(6) Paare | Partnerschaft 

 
Nico ist in der Küche und macht den Abwasch. Auch Sebastian ist gerade 

mit Putzen beschäftigt. Als Nina gut gelaunt dazukommt, will Sebastian 

über den Haushalt sprechen. Nico hat andere Sorgen: Selma meldet sich 

nicht … 

 
 
Manuskript 

 
NICO: 
Es ist wichtig, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen. Es ist wichtig, 
Versprechen zu halten. 
 

SEBASTIAN: 
Nico? Nico? Kannst du mir bitte ’n Putztuch bringen? 
 

NICO: 
Es ist sinnvoll, einen Putzplan zu erstellen. 
 

SEBASTIAN: 
Nico! Ich brauch ’n Putztuch. Das ist ein Geschirrtuch. Ich brauche ein Putztuch oder 
ein Wischtuch. Hier. Putztuch. 
 

NINA: 
Hey! Ihr macht sauber? 
 

SEBASTIAN: 
Ja. Also, ich mach hier eigentlich seit Wochen ständig sauber. Was ist denn eigentlich 
aus unserem Putzplan geworden? Ich fand die Idee super, die Arbeit aufzuteilen, und 
eine Schwangerschaft ist übrigens kein Grund, nicht mitzuhelfen. 
 

NINA: 
Ich finde schon. 
 

SEBASTIAN: 
Ich finde nicht. Nico und ich, wir … also ich … mach hier fast die ganze Arbeit alleine. 
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NINA: 
Ich darf mich aber nicht anstrengen. 
 

SEBASTIAN: 
Dann kaufen wir doch einen Saugroboter. 
 

NINA: 
Jetzt fang nicht an, wieder von diesem Roboter zu erzählen. 
Nico, alles okay? 
 

NICO: 
Keine Ahnung. Selma antwortet seit gestern Abend nicht mehr. 
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 
Affäre, -n (f.) – hier: eine geheime Liebesbeziehung 
 
sich an|strengen – etwas tun, das für den Körper nicht leicht ist; etwas tun, das sehr 
anstrengend ist 
 
Aufgabenverteilung, -en (f.) – die Tatsache, dass nicht nur eine Person die ganze 
Arbeit (z. B. die Hausarbeit) macht, sondern dass sie von mehreren Personen gemacht 
wird 
 
Ausdruck, Ausdrücke (m.) – hier: mehrere Wörter, die zusammen eine bestimmte 
Bedeutung haben 
 
ausgeglichen – hier: so, dass alle gleich viel von etwas (z. B. einer Aufgabe) haben 
 
Betreuung, -en (f.) – hier: die Aufgabe, bei der man sich um Kinder kümmert 
 
einsam – so, dass jemand sich alleine fühlt und lieber mit anderen Menschen 
zusammen wäre; so, dass jemand traurig ist, weil er allein ist 
 
etwas entscheiden – eine von mehreren Möglichkeiten wählen 
 
feste Beziehung, -en (f.) – die Tatsache, dass man mit jemandem zusammen ist, den 
man liebt und der einen liebt, und noch lange zusammenbleiben will 
 
größtenteils – meistens; am häufigsten 
 
miteinander – zusammen 
 
Partnerschaft,-en (f.) – die Beziehung; das Liebesverhältnis 
 
Putzplan, -pläne (m.) – ein Papier oder Ähnliches, auf dem steht, wann und wer 
etwas z. B. in einer WG putzen muss 
 
Rücksicht (auf etwas/jemanden) nehmen – an die Gefühle oder Wünsche von 
anderen denken, wenn man etwas macht, um sie nicht zu stören 
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Schwangerschaft, -en (f.) – die Tatsache, dass eine Frau bald ein Kind bekommt; die 
Zeit, in der eine Frau schwanger ist 
 
seitdem – seit dem Moment; seit dem Zeitpunkt 
 
Siehst du! – ein Ausdruck, mit dem man jemandem sagt, dass man schon vorher 
wusste, was der andere jetzt erst versteht 
 
sinnvoll – hier: klug; so, dass etwas Vorteile bringt 
 
etwas übernehmen – eine Aufgabe machen, die getan werden muss; sich um etwas 
kümmern 
 
vernünftig – hier: normal; richtig; so, dass etwas zu der Situation passt 
 
ein Versprechen halten – machen, was man vorher gesagt hat, das man tun wird; 
das machen, was man versprochen hat 
 
verständnisvoll – so, dass man die Gefühle von anderen verstehen kann 
 
etwas verteilen – hier: etwas (z. B. eine Aufgabe) mehreren Personen geben, damit 
jede von ihnen einen Teil davon machen kann 
 
etwas wechseln – hier: etwas ändern; etwas anderes machen, als man vorher getan 
hat 
 
zu zweit – nicht alleine, sondern zusammen mit einer anderen Person 


