Nicos Weg | B1
Manuskript und Wortschatz

(6) Paare | Männer und Frauen
Nico spricht mit Nina und Sebastian über Selmas Verhalten. Warum
meldet sie sich nicht, obwohl er dreimal angerufen hat? Nina und
Sebastian nennen verschiedene Gründe, um Nico zu beruhigen. Aber
Nico reicht das nicht …

Manuskript
NINA:
Steckt ihr in einer Beziehungskrise?
NICO:
Eine was?
SEBASTIAN:
Was Nina meint, ist: Habt ihr euch gestritten?
NICO:
Nein.
NINA:
Selma antwortet nicht. Na und? Vielleicht hat sie einfach keine Zeit, mit dir zu
schreiben. Und sie arbeitet doch jetzt auch, oder?
NICO:
Aber sie geht seit gestern nicht ans Telefon, obwohl ich dreimal angerufen habe.
NINA:
Ja, das kann tausend Gründe haben. Wahrscheinlich hat sie einfach keine Zeit.
SEBASTIAN:
Ich denke ja: Sie will dich testen. Sie will nicht, dass du aufgibst!
NINA:
So ein Unsinn!
SEBASTIAN:
Das ist überhaupt gar kein Unsinn.
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NINA:
Selma hat deinen Anruf bestimmt gesehen. Jetzt warte mal ab, sonst nervst du sie nur.
SEBASTIAN:
Obwohl sie deinen Anruf gesehen hat, geht sie nicht ran. Komisch. Ich denke, sie ist
doch sauer. Vielleicht hast du irgendwas Falsches gesagt.
NICO:
Nein, wir haben nur über ihr Praktikum geredet.
SEBASTIAN:
Die Frage ist nicht, worüber ihr gesprochen habt, sondern was du gesagt hast. Zwischen
Männern und Frauen, da gibt’s manchmal … Kommunikationsprobleme. Mhm. Ja,
vielleicht ist Selma sauer, obwohl für dich alles okay ist. Oder ihr ist irgendwas passiert.
Das kann natürlich auch sein.
NINA:
Sebastian!
SEBASTIAN:
Was denn?
NINA:
Mann! Du sollst ihn nicht verunsichern, sondern ihm helfen.
SEBASTIAN:
Ich helf ihm doch!
NICO:
Hm. Ich muss das klären.
NINA:
Also, Basti, du hast wirklich gar keine Ahnung. Von nichts!
SEBASTIAN:
Von nichts.
NINA:
Von nichts.
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion)
ab|warten – warten, bis etwas passiert
Aufforderung, -en (f.) – die Bitte an jemanden
Aussage, -n (f.) – hier: der eigentliche Inhalt von dem, was man sagt; eine Idee oder
ein Gefühl, das man ausdrücken will
Äußerung, -en (f.) – etwas, das jemand sagt
sich beeilen – etwas schnell machen, weil man keine Zeit hat
Beziehung, -en (f.) – hier: die Art des Kontakts zwischen Personen
Beziehungskrise, -n (f.) – eine Zeit/eine Situation, in der man oft Streit mit seinem
Partner hat; die Tatsache, dass eine Beziehung bald vorbei sein kann
Das ist doch Unsinn! – umgangssprachlich für: Das glaube ich nicht!; Das ist nicht
wahr!; Das stimmt nicht!
Das ist mir zu blöd! – umgangssprachlich für: Ich habe keine Lust mehr!; Ich möchte
nicht mehr darüber reden!
Das stimmt doch gar nicht! – Das ist nicht wahr!; Das ist nicht richtig!
Du hast doch keine Ahnung! – Du weißt das nicht!; Du verstehst das nicht!; Das ist
nicht richtig!
Ebene, -n (f.) – hier: der Bereich; die Möglichkeit
Jetzt fang nicht wieder damit an! – Sag das nicht schon wieder!
komisch – hier: merkwürdig; seltsam
Kommunikationsproblem, -e (n.) – das Problem, das es gibt, weil man mit
jemandem nicht gut sprechen kann
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in einer Krise stecken – ein großes Problem haben, das man nicht schnell lösen
kann; in einer schwierigen Situation sein
Modell, -e (n.) – hier: die Idee; das Konzept
die Nase voll haben – umgangssprachlich für: keine Lust mehr auf etwas/jemanden
haben
jemandem etwas raten – jemandem einen Tipp geben; jemandem sagen, wie er
etwas oder was er machen kann
sachlich – hier: ohne Emotionen; so, dass etwas/jemand nur Informationen weitergibt
So ein Quatsch! – umgangssprachlich für: Das glaube ich nicht!; Das ist nicht wahr!;
Das stimmt nicht!
So ein Unsinn! – umgangssprachlich für: Das glaube ich nicht!; Das ist nicht wahr!;
Das stimmt nicht!
ans Telefon gehen – mit jemandem am Telefon sprechen, wenn man angerufen wird;
einen Anruf beantworten
jemanden verunsichern – etwas sagen, das jemanden unsicher macht; etwas sagen,
durch das jemand nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist
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