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Langue : Allemand 
Public : Lycée 
Niveau CECRL : B1  
 
 
Die Mutter oder der Vater / Der Sohn 
 
Mutter – Axel! 
Sohn -  Tschüss Mama. Muss mich beeilen, bin schon zu spät. 
Mutter – Axel, ich möchte mit dir reden. 
Sohn – Ok, aber mach schnell, Mama!  
Mutter – Dann lass dir die erste Stunde sausen! Ich habe dich gestern abend nicht gesehen, vorgestern 
auch nicht.  
Sohn – Das lag nicht an mir. Du warst nicht da. Ich schon! 
Mutter – Aber jetzt bin ich hier! Und ich will, dass wir reden. 
Mutter – Was machst du im Café Stella? 
Sohn – Wie? Was mache ich da? 
Mutter – Du bist öfter dort. Sie kennen dich mit Namen. 
Sohn – Unsinn! 
Mutter – Lüg mich nicht an, Axel! Ich weiss auch, dass du dich letzten Samstag bis 2 Uhr in der Nacht 
besaufen hast! 
Sohn – Ach so? 
Mutter – Du bist doch keine 18! Es reicht jetzt. Ich wünsche nicht, dass du weiterhin betrunken durch die 
Nacht ziehst und nach Hause kommst, wenn es dir passt. Ab heute bist du um 22 Uhr  zu Hause. Dann 
werden vielleicht auch deine Noten dadurch besser. 
Sohn – Die sind gut.  
Mutter – Aber sie könnten besser sein. Und der Umgang mit Säufern verbiete ich dir! Und wer war das 
Mädchen? 
Sohn – Welche? 
Mutter – Die, die… die hübsche. 
Sohn – Lena oder Swani? 
Mutter – Beide. 
Sohn – Freundinnen, Mama. Hast du etwas dagegen? 
Mutter – Ich möchte endlich einmal wissen, mit wem du ausgehst. Und wer war gestern hier, und 
vorgestern? Ausserdem könntest du das Geschirr spülen und die Sachen zurückräumen, die du benutzt. 
Heute abend räumen wir zusammen auf. Um halb acht. Klar? 
Sohn – Ja. Ich muss jetzt gehen. Wir schreiben eine Arbeit. 
Mutter – In was? 
Sohn – Geschichte. 
Mutter – Hoffentlich bist du vorbereitet! Wir reden heute abend weiter.  
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