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8 Gründe, warum er nicht zurückschreibt.  

https://www.youtube.com/watch?v=y1eCMHaz9Rg 

Im Video erklärt Michael Buchinger, den ich lustig finde, warum Leute plötzlich nicht mehr zurückschreiben. Er 

analysiert 8 Gründe, die seiner Meinung nach plausibel sind.  

der Tod 
Er oder sie könnte gestorben und nun ein Geist sein. Aus diesem Grund könnte er 

die Person deine SMS natürlich nicht mehr beantworten.  

die Hexe 
Zweite Hypothese: Vielleicht lebt eine Hexe in seiner Wohnung und hat ihn mit 

einem Fluch belegt, damit er sein Handy nicht mehr nehmen kann. 

blind  
Er hatte ein Dinner gekocht, aber ist wegen des Chili Puders blind geworden. 

Deswegen findet er sein Handy nicht mehr.  

Drogen 
Er hat Drogen genommen und ist davon überzeugt, dass sein Handy zu einem 

Drachen geworden ist.  Er versucht ihn mit einem Regenschirm zu bekämpfen.  

die ältere Person  
Er wollte dir zurückschreiben. Aber er hat eine  ältere Person getroffen und hat sie 

gefragt, ob es ihr gut ging.  Sie hat ihm Stunden lang Geschichten erzählt. Natürlich 

wollte er nicht unhöflich sein. Dann hat er ihr zugehört und deswegen konnte er 

nicht zurückschreiben. 

die Musik  
Er war gerade dabei dir zurückzuschreiben. Aber seine Lieblingsmusik ist im Radio 

gekommen und er ist verrückt geworden. Er hat alles fallen gelassen und 

angefangen zu tanzen und zu singen.  

kein Interesse 
Er wurde sich bewusst, dass er  kein  Interesse an Frauen hat. Aus diesem Grund 

wird er dir natürlich nicht mehr antworten.   

auf dich steht er nicht 
Es kann auch sein, dass er eigentlich auf dich nicht so steht. Vielleicht hat er kein Interesse an dir.  

→ Gerade dabei sein, etwas zu tun 
Être sur le point de faire quelque chose 

Ich war gerade dabei diesen Brief abzuschicken, als ich mich daran erinnert habe, dass Mark und Lucie 

umgezogen sind. 

Er war gerade dabei  dich anzurufen, aber ich habe mein Handy nicht finden können. 

 
Wortschatz 
 
der Geist: l’esprit 

sterben: mourir  

jemandem antworten: 

répondre à quelqu‘un 

die Hexe: la sorcière 

einen Menschen mit einem 

Fluch zu belegen: jeter un sort 

à quelqu’un 

das Pulver: la poudre 

blind: aveugle 

kochen: cuisiner  

der Drache: le dragon 

von etw. überzeugt sein: être 

convaincu de qqch 

jemanden bekämpfen: se 

battre contre qqun 

der Regenschirm: le parapluie  

höflich: poli 

jemandem Geschichten 

erzählen: raconter des 

histoires (ou des salades!) 

deswegen: c’est pourquoi 

auf  jemanden stehen: avoir 

quelqu’un en vue, craquer pour 

quelqu‘un 

es kann sein: c’est possible 
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