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BART IST WIEDER SALONFÄHIG 
 
 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.1.  Welchen Bart gibt es nicht? 
a)  Kinnbart 
b)  Oberlippenbart 
c)  Vollbart 
d)  Halbbart 
 
1.2. Was passt nicht? Sich den Bart … 
a)  abrasieren 
b)  dekorieren 
c)  abnehmen 
d)  wachsen lassen 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
1.  Was wird im Video nicht gezeigt? Es gibt mehrere Lösungen. 
a)  Werbefilme für Kosmetikprodukte 
b)  weibliche jubelnde Fans 
c)  eine bärtige Steinfigur 
d)  Frauen im Friseursalon 
e)  Hollywoodstars bei öffentlichen Auftritten 
 
2.  In welchen Situationen sieht man Models im Video? Es gibt mehrere Lösungen. 
a)  auf dem Laufsteg 
b)  am Strand 
c)  beim Friseur 
d)  im Hafen 
e)  in Katalogen 
f)  im Café 
 
3.  Was tragen die beiden Männer, die auf der Straße befragt werden? 
 
1.  Mann 1:       2.  Mann 2: 
a)  3-Tage-Bart      a)  Spitzbart 
b)  Vollbart       b)  Backenbart 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort. 
 
1.  Das Tragen von Bärten war für Models lange Zeit verboten. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Sylvester Schiehan trägt einen Bart, weil er als Model sonst weniger Aufträge bekommt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Der Starfriseur Shan Rahimkhan findet, dass der Bart ganz perfekt gestylt sein muss. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Wenn man sich einen Bart wachsen lässt, verändert man sein Aussehen sehr stark, sagt 
Bernhard Roetzel. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Im Deutschen gibt es viele Redewendungen rund um „den Bart“. Hier sind 
ein paar Beispiele. Was bedeuten sie? Ordnet zu. 
 
 
Wendung 
 

Bedeutung 

 
1.  jemandem Honig um den Bart schmieren 

 
a)  leise undeutlich sprechen 
 

 
2.  Der Witz hat so einen Bart. 
 

 
b)  eine Diskussion um eine unbedeutende 
Sache 

 
3.  Jetzt ist der Bart ab. 

 
c)  Er ist schon alt und jeder kennt ihn 
schon. 
 

 
4.  etwas in seinen Bart hinein murmeln 

 
d)  jemanden sehr doll loben, um sich be-
liebt zu machen 
 

 
5.  ein Streit um des Kaisers Bart 

 
e)  Jetzt ist Schluss. 
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5.  Wie werden Männer mit oder ohne Bart im Video beschrieben? Ordnet zu. 
Manchmal trifft beides zu. 
 
a)  kernig    d)  gepflegt    g)  blass 
b)  männlich    e)  lässig    h)  uninteressant 
c)  kuschelig    f)  entspannt    i)  markant 
 
1.  Männer mit Bart:     2.  Männer ohne Bart: 
 
 
Arbeitsauftrag 
Auch zahlreiche Songs beschäftigen sich mit Thema Bart und Männlichkeit. Hört euch die 
beiden Songs auf youtube an (http://www.youtube.com/watch?v=iva7hJYCSoE, 
http://www.youtube.com/watch?v=on-CuaGMveg). Was wird in den Liedern über Männer 
mit Bärten gesagt? Was denkt ihr? Diskutiert im Kurs. 
Welche Bedeutung hat der Bart in euren Kulturen? Gilt er als modern, altmodisch oder 
besonders männlich? Gibt es in euren Sprachen auch umgangssprachliche Wendungen, in 
denen der Bart eine Rolle spielt. Berichtet darüber im Kurs. 
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