
„Nathan“ heute - in Sprachnachrichten 1. Aufzug, 2. Auftritt

Spielablauf: Heute ab 13 Uhr werden in diesem Chat in kurzen Abständen 
Sprachnachrichten von Nathan und Recha geleakt. Jede Sprachnachricht bezieht sich auf 
eine Textstelle aus Szene 1.2, allerdings in einer aktualisierten Variante. 


Ihre Aufgabe ist es, die Sprachnachrichten anzuhören und anschließend herauszufinden, 
auf welche Textstelle sie sich beziehen. Das können Sie dann in die Tabelle oben 
eintragen oder Sie machen es einfach handschriftlich bzw. mit einer Textnachricht etc. 
(Beispiel: Sprachnachricht 1: V. 178, Sprachnachricht 2: V. xy usw.). Bezieht sich die 
Nachricht auf mehrere Verse, schreiben Sie einfach „ff.“


Wenn Sie fertig sind, schicken Sie mir eine private Nachricht mit den Ergebnissen. Wer 
die meisten richtigen Antworten hat, bekommt per Post eine Überraschung. Sollten 
mehrere von Ihnen die gleiche Anzahl an richtigen Ergebnissen haben, gewinnt der/ die 
schnellste. 


Viel Erfolg! 
  

Sprachnachricht Versangabe
1 - Nathan V. 178
2 - Recha
3 - Nathan

4 - Recha
5 - Nathan

6 - Recha
7 - Nathan
8 - Nathan

9 - Recha
10 - Nathan

11 - Recha
12 - Nathan



„Nathan“ heute - in Sprachnachrichten 1. Aufzug, 2. Auftritt

Sprachnachricht Versangabe

Recha? Bist du ok? Ich habe gehört, du hattest 
einen Unfall. 

V. 178

Ich bin ok.War heftig. Ich wurde aber von einem 
Engel gerettet! Er hat mich auf „weißen Fittichen“ 
aus dem brennenden Auto getragen.  

V. 182 

Ein Engel? DU meinst die gelben Engel? Kann es 
sein, dass du deinen Airbag für „weiße Fittiche“ 
hältst? 

V. 191 f. 

Alter, das war safe ein Engel! V. 196 f.

Du meinst wahrscheinlich „engelsgleich“. Das kann 
ich auch verstehen. Immerhin hat er dir das Leben 
gerettet. 

V. 201 f.

Nathan, du hörst mir nicht zu! Es WAR ein 
richtiger Engel. 

V. 206 f.

Recha, ich bin’s nochmal. Ich wollt mit dir jetzt diese 
Engelssache endgültig klären. Ich habe mir 
folgendes gedacht: Dieser „Engel“, von dem du da 
sprichst, war ein syrischer Arzt. Der ist als Flüchtling 
zu uns gekommen und hat dir dann das Leben 
gerettet. Das ist ja ohne Engel schon ne verrückte 
Geschichte. 

V. 277 ff. 

Und noch was: Ich finde, dass du es dir zu leicht 
machst. Erzählst was von einem Engel und kannst 
dann schön mit dem Arsch zuhause bleiben, statt 
dich bei dem Arzt zu bedanken. 

V. 293 ff.

Du glaubst mir immer noch nicht? Dann erklär 
mir mal bitte, warum mein Retter sich plötzlich in 
Luft aufgelöst hat. Sowas können ja wohl nur 
Engel. Das sagt Daja übrigens auch.  

V. 324 f. 

Ach, hör mir auf mit Daja. Ihr beiden glaubt auch an 
jeden Schwachsinn. 

Vielleicht ist er einfach so schnell verschwunden, 
weil er Corona hat und niemanden anstecken wollte. 

V. 328 f. 

Er ist krank? Oh mein Gott, ich muss zu ihm! V. 342 f. 

Tja Recha, ausgetrickst. Der Mann ist putzmunter. 
Du kannst dich also bei ihm bedanken. Und das ist 
tausendmal besser, als dumm rumzuschwärmen. 

Ach ja, natürlich nicht per Handschlag bedanken. 
Mach das erstmal über Skype.  

V. 358 ff.


