Meine Mutter ist mir peinlich …

[einfachere	
  Version]	
  

	
  	
  	
  

das Portemonnaie

	
  	
  	
  	
  	
  

die Apotheke

	
  	
  	
  

das Geld

	
  

die Mode

	
  	
  	
  	
  

der Laden

	
  

1 Match the phrases on the left (1-8) with those on the right (a-h).
The pictures above will help you to puzzle out the matching pairs.
1. die Apotheke
2. sie ist nervig
3. viel Geld verdienen
4. ich folge keinem Trend
5. im Internet surfen
6. schick aussehen
7. das Portemonnaie
8. die Umkleidekabine
9. der Laden

(a) wallet
(b) earn a lot of money
(c) changing room
(d) to look elegant
(e) she is irritating
(f) chemist
(g) I don’t follow any trend
(h) shop (noun)
(i) to surf on the internet

2 Saying something is important or not important to you:
Ich finde Noten gar nicht wichtig. – I think grades aren’t important.
Meine Freunde sind mir sehr wichtig. – My friends are very important to me.
Mir ist Mathe nicht besonders wichtig.– Maths is not especially important to me.
Das ist mir egal. – That doesn’t matter to me.
Mode interessiert mich gar nicht. – Fashion doesn’t interest me.
Circle one set of words in each sentence to show where you stand on the topics below.
a Mode ist mir gar nicht wichtig | nicht sehr wichtig | sehr wichtig.
b Mathe ist mir egal | ziemlich wichtig | wirklich wichtig.
c Kunst interessiert mich | finde ich schwierig | mag ich überhaupt nicht.
	
  

Lesetext
1 Oft gehen meine Mutter und ich shoppen. Das ist ganz schön
stressig.
2 Für meine Mutter ist Mode nicht besonders wichtig. Normalerweise
trägt sie altmodische Kleidung. Oft sagt sie: «Ich folge keinem Trend.
Mir ist Mode egal.»
3 Tja, das sieht jeder! Meine Mutter trägt immer alte Pullis, karierte
Röcke und altmodische Blusen. Sie liebt große Mäntel und lange
Schals. Ihre Jeans sind gar nicht schick.
4 Ich bin ganz anders. Ich surfe oft im Internet, denn ich finde Mode
interessant und ich sehe gern die neuen Trends. Ich mag hautenge
Jeans, bauchfreie T-Shirts und kurze Röcke. Ich lese Artikel über die

3 Task – Highlight in
German text
Find the sentences
and words below and
highlight them in the
German text.
(a) Normally my mother
wears old-fashioned
clothes. (Para 2)
(b) I am completely
different. (Para 4)

	
  

Stars. Am Wochenende trage ich zwar eine Jogginghose, aber auf
einer Party möchte ich schick aussehen.
Highlight these
adjectives:
(c) stressful (Para 1)
(d) skintight (4)
(e) cropped (top) (4)
(f) see-through (6)
im Internet surfen
5 Leider habe ich nicht genug Taschengeld, um modische Kleidung
zu kaufen. Zweimal nach der Schule arbeite ich in einer Apotheke,
aber ich verdiene nicht wirklich viel Geld. Ich brauche meine Mutter.
Selbst wenn sie keinen Geschmack hat. Selbst wenn sie nervig ist.
Ich brauche ihr Portemonnaie!
6 Das Problem ist, meine Mutter nervt mich total, wenn wir shoppen
gehen. Ich brauche ihr Geld, aber ihre Meinung interessiert mich
überhaupt nicht. Sie kritisiert alles, was ich mag: «Nein, diese
Jogginghose ist nicht aus Baumwolle. Für Polyester zahle ich kein
Geld.» Oder: «So eine Bluse darfst du nicht tragen. Die ist
durchsichtig.»
7 Außerdem sagt sie oft etwas Peinliches, wenn wir in einem Laden
sind. Gestern waren wir zum Beispiel in Cotton On. Mitten im
Geschäft hat meine Mutter laut gesagt: «Keine Ahnung, warum es
Cotton On heißt. Es gibt hier nämlich fast keine Baumwolle.» Die
Verkäuferin war wirklich cool und hat gelacht. Aber ich habe nicht
gelacht. Ich habe mich in der Umkleidekabine versteckt.

die Jogginghose

Find these phrases:
(g) no idea! (7)
(h) something
embarrassing (7)
(i) for example (7)
(j) the sales assistant
was really cool (7)

8 Na ja, das mache ich ziemlich oft, wenn ich mit meiner Mutter
shoppen gehe. Manchmal ist es wirklich schwierig, modisch zu sein,
wenn ich so viel Zeit in Umkleidekabinen verbringe.
	
  

5 Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist nicht im Text?
Statement
The girl finds her mother irritating.
Fashion is very important to the mother.
The sales assistant wears fashionable clothing.
The daughter wears old jumpers and checked skirts.
The mother finds her daughter irritating.
The mother really irritates her daughter.
The daughter earns money and gets pocket money.
The mother likes clothing made of polyester.
The mother often wears skintight jeans.
The mother prefers cotton to polyester.
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