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JUGEND-DEUTSCH

Jugendliche unterhalten sich doch etwas anders als Andere und auch du möchtest sie genau verstehen können. Verstehst 
du was die unterstrichenen Wörter bedeuten? Wenn nicht, kannst du im Internet unter http://szenesprachenwiki.de/
words/verzeichnis/ die Wörter nachschlagen.

Heute habe ich keinen großen Hunger, ich snacke nur etwas!

Du bist aber braungebrannt! Warst du im Urlaub oder auf Münzmallorca?

Brad Pitt ist ein Hottie.

Bettinas Party war total abgespaced.

Manche Menschen können das Altern nicht akzeptieren und gehen deswegen zur Änderungsfleischerei.

Lisa ist ein Smser, denn sie ist zu faul zum telefonieren.

Mich bringt nichts aus der Ruhe, deswegen gehe ich heute den Tag chillig an.

JUGENDKULTUREN

Finde heraus, welche Beschreibung zu welcher Jugendszene passt und ordne sie dementsprechend zu. Informationen 
findest du unter : http://www.jugendszenen.com/ 

Sie wirken sehr selbstständig und unabhängig.

Sie verwirklichen sich selbst, ist aber nicht mit Rap gleichzusetzen.

Sie treten rebellisch und provozierend auf.

Sie essen absolut keine Tierprodukte.

Man verwechselt sie leicht mit japanischen Zeichentrickfiguren.

PUNKS

HIP-HOPER

COSPLAY

VEGANER	

INDIES
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JUGENDSPRACHE MULTIKULTI

Culcha Candela ist eine multikulturelle Band aus Deutschland, deren Mitglieder aus verschiedenen Ländern stammen.

1. Finde mehr über die Band heraus unter http://de.wikipedia.org/wiki/Culcha_Candela

− Aus welcher Stadt kommt die Band?

− Wie heißen die Mitglieder?

− Aus welchen Ländern stammen die Mitglieder ursprünglich?

− Was bedeutet „Culcha Candela“?

− Welche Musikrichtungen benutzt die Band?

− Wo waren Culcha Candela drei Wochen lang auf Einladung des Goethe Instituts auf Tour?

2. Hör doch mal in das Lied „Hamma“ rein: http://www.youtube.com/watch?v=EWpW6W-kfnw&ob=av2n
und schaue in den Liedtext:  http://www.songtextemania.com/hamma!_songtext_culcha_candela.html

3. Deine Mutter kann das Lied nicht richtig verstehen, versuche ihr doch folgende Wörter zu erklären. Siehe dabei in den Liedtext. 
Du kannst auch das Internet zur Hilfe nehmen:

http://szenesprachenwiki.de/words/verzeichnis/
http://de.thefreedictionary.com/
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://de.pons.eu/

Outfit

Studi

laberst

Cutie

Hamma

weedy

verpennert (siehe verpennen)

booty

glamour

muddi

super, klasse

redest

Kleidung/Aussehen

stilvoll, fesch

Student

versäumt

Mutter

schmächtig

Hintern

Süße
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