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PAUL BOCHE – DAS DEUTSCHE TOPMODEL 
 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe.  

 

1.  Welche Wörter haben etwas mit dem Thema „Fotomodel“ zu tun? Benutzt, 
wenn nötig, auch ein Wörterbuch.  

 

a)  der Laufsteg   b)  die Aufführung   c)  die Modenschau 

d)  das Engagement   e)  der Künstler   f)  sich schminken 

g)  das Kleidungsstück  h)  die Schauspielerei  i)  die Anprobe 

j)  frisiert werden    k)  die Modeszene   l)  der Tourist 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  

Was ist im Video zu sehen?  

 

Man sieht einen Mann, der ... 

a)  Kleider vorführt. 

b)  durch die Straßen einer Großstadt läuft.  

c)  für eine Werbekampagne fotografiert wird.  

d)  Kleider anprobiert.  

e)  in einer Modelagentur mit einer Agentin spricht.  

f)  der von jemandem frisiert wird.  

g)  Schauspielunterricht nimmt.  

h)  in einem Filmausschnitt zu sehen ist.  

i)  alleine in seinem Hotelzimmer sitzt.  

 
 

3.  Seht euch das Video ein zweites Mal an und achtet dieses Mal genau darauf, 
was gesagt wird. Was ist richtig, was ist falsch, was wird im Video nicht gesagt? 

 

1.  Paul Boche hat früher Paris oft als Tourist besucht.  

a)  stimmt    b)  stimmt nicht    

 
2.  Er hat heute kein Problem mehr damit, wenn er sich auf einem Plakat sieht.   

a)  stimmt    b)  stimmt nicht    
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3.  Paul Boche arbeitet erst seit Kurzem als Model.  

a)  stimmt    b)  stimmt nicht    

 

4.  Seine Agentin ist zufrieden mit Paul Boche.  

a)  stimmt    b)  stimmt nicht    

 

5.  Paul Boche wollte schon immer Fotomodel werden.  

a)  stimmt    b)  stimmt nicht    

 

6.  Paul Boche ist einer der erfolgreichsten Männermodels.  

a)  stimmt    b)  stimmt nicht    

 

7.  Obwohl Paul Boche sehr erfolgreich ist, wurde er auch schon abgelehnt.  

a)  stimmt    b)  stimmt nicht    

 

8.  Paul Boche möchte gerne als Schauspieler arbeiten.  

a)  stimmt    b)  stimmt nicht    

  

 

4.  Welche Präpositionen sind in den folgenden Sätzen nötig? Achtung: Manche 
müssen mehrmals verwendet werden.  
 
1.  Paul Boche gehört ... den gefragtesten Männermodels weltweit.  

2.  Seit einiger Zeit ist er ... einer großen Modelagentur ... Vertrag.  

3.  In seinem Beruf ist es wichtig, immer höflich ... den Kunden zu sein.  

4.  Wie andere Models wurde auch Paul Boche ... der Straße entdeckt.  

5.  Paul Boche musste lernen, ... Kritik und Ablehnung umzugehen.  

6.  Aber das ist normal ... den Beruf eines Topmodels.  

7.   Der Designer Dries van Noten glaubt, dass Paul Boche mit seinem markanten Aussehen 
seine Mode gut ... Geltung bringen kann.  

8.  Paul Boche hat eine Leidenschaft … die Schauspielerei. 

 
a)  auf    b)  bei    c)  zu    d)  für  
e)  unter   f)  mit    g)  zur    
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5.  Im Video kommen einige Wendungen vor, die nicht so einfach zu verstehen 
sind oder die man auch anders ausdrücken könnte. Wie kann man die 
folgenden Sätze ändern, damit sie leichter zu verstehen sind? 

 

1.  Wenn man sich selbst auf dem Bild sieht, das ist erst mal ungewohnt.  

a)  Wenn sich man selbst auf dem Bild sieht, das ist erst mal ungewohnt.  

b)  Wenn man sich selbst auf dem Bild sieht, ist das erst mal ungewohnt.  

 

2.  Ich bin stolz, das zu sehen.  

a)  Ich bin stolz, wenn ich das sehe. 

b)  Ich bin stolz, als ich das sehe.  

 

3.  Geboren wurde Paul Boche in einer kleinen Stadt.  

a)  Paul Boche wurde in einer kleinen Stadt geboren.  

b)  Paul Boche in einer kleinen Stadt geboren wurde.  

 

4.  Unter Vertrag ist er bei einer großen Agentur.  
a)  Ist er bei einer großen Agentur unter Vertrag.  
b)  Bei einer großen Agentur ist er unter Vertrag.  
 
5. Was ihn ausmacht? 
a)  Warum wollen Sie von mir wissen, was ihn ausmacht? 
b)  Sie wollen von mir wissen, was ihn ausmacht? 
 
 
6.  Er hat den Körper, den man braucht.  
a)  Er hat den Körper, den Modedesigner für Modenschauen brauchen.  
b)  Er hat den Körper, den wir alle gerne hätten.   
 
7.  Entdeckt wird er von einem Modelscout in Berlin auf der Straße.  
a)  In Berlin auf der Straße wird er entdeckt von einem Modelscout. 
b)  Von einem Modelscout wird er in Berlin auf der Straße entdeckt.  
 
8.  Und meine Eltern dann auch irgendwie sich das angeguckt.  
a)  Und auch meine Eltern haben sich das dann irgendwie angeguckt.  
b)  Und auch meine Eltern wurden sich das dann irgendwie angeguckt. 

 

 

Arbeitsauftrag 
Ist der Beruf des Fotomodels ein Traumberuf für euch? Warum (nicht)? Diskutiert in 
Kleingruppen darüber, welche Vor- und Nachteile der Beruf haben kann. Welche 
Eigenschaften und welches Aussehen sollte eurer Meinung nach ein 
Fotomodel haben? Stellt eure Ergebnisse im Kurs vor.  
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