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MODELS MIT SKILLS 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzen Sie die Lücken mit den richtigen Wörtern. 
 
In Modezeitschriften gibt es viele _______________ (1) von schönen Männern und Frau-
en, die die aktuelle _______________ (2) präsentieren. Die sogenannten 
_______________ (3) bekommen _______________ (4) dafür, dass sie fotografiert wer-
den. Auch in _______________ (5) gibt es Models. Sie sehen oft nicht nur gut aus, son-
dern können auch gut _______________ (6).  
 
a)  Models b)  Fotos c)  tanzen d)  Mode f)  Geld g)  Musikvideos  
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Am Anfang vom Video wird ein … gezeigt.  
a)  Musikvideo 
b)  Kinofilm 
c)  Fotobuch 
 
2.  Ein Mann mit einem weißen Hemd steht unter einer Brücke und ... . 
a)  tanzt 
b)  redet 
c)  singt 
 
3.  Zwei junge Frauen … . 
a)  werden von einem Fotografen fotografiert 
b)  machen zusammen Sport 
c)  machen Musik auf der Straße 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Achten Sie beim Hören auf die Jahreszahlen und tragen Sie sie in die Lücken ein.  
 
1.  Die Agentur "Hip-Hop-Models Berlin" gibt es seit … . 
a)  2008 
b)  2009 
c)  2010 
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2.  Das Model, das interviewt wird, sagt, dass sie keine … groß ist. 
a)  1,73 Meter 
b)  1,37 Meter 
c)  1,77 Meter 
 
3.  Man erfährt auch, dass das Model … Jahre alt ist. 
a)  17 
b)  19 
c)  18 
 
 
4.  In der Musikbranche werden viele Anglizismen benutzt. Hören Sie genau hin und 
suchen Sie die Satzteile, die zusammengehören. 
 
1.  Um den Streetstyle authentisch präsentieren zu können, dürfen die Models … 
2.  Die Hip-Hop-Models sind so gefragt, dass sie oft …  
3.  Die Agentur sucht junge Menschen, die … 
4.  Um besser tanzen zu können, müssen die Models … 
 
a)  viele Skills beim Tanzen haben. 
b)  nicht so stark geschminkt sein. 
c)  zu Shootings eingeladen werden. 
d)  an Workshops teilnehmen. 
 
 
5. Gerade bei Jugendlichen sind Anglizismen sehr beliebt, sie werden oft einfach 
grammatikalisch an die deutsche Sprache angepasst. Das hört sich oft seltsam an. 
Recherchieren Sie im Internet und finden Sie heraus, ob diese Anglizismen existie-
ren. Welche dieser Sätze könnten so im Deutschen gesagt werden? 
 
1)  Auf dem Catwalk zu laufen, ist nicht einfach!  
2)  Wir haben gestern die ganze Nacht in der Disco abgedanct. 
3)  Ich musste total laughen, weil der Film so lustig war. 
4)  Der Typ ist total crazy, aber irgendwie auch cool. 
5)  Der Sänger von der neuen Hip-Hop-Band hat einen super Body! 
6)  Hast du die Woman da hinten mit dem roten Kleid gesehen? 
7)  Ich und die Girls hatten gestern einen richtig netten Abend! 
8)  Wir wollten eigentlich ins Cinema gehen, waren dann aber zu spät. 
9)  Er musste seinen Rechner mal updaten, jetzt läuft er wieder.  
10) Weißt du, wie spät es ist? Ich hab' meine Watch zu Hause vergessen … 


