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GLEICH UND DOCH VERSCHIEDEN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter gehören zum Thema Fotografie? Benutzt auch ein Wörterbuch. 
 
a)  Modell  b)  Porträt  c)  Autor  
d)  Maschine  e)  Motiv  f)  Galerie 
g)  Regie  h)  Drillinge  i)   Stillleben 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Wovon handelt das Video? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
Im Video sieht man, … 
a)  wie Martin Schoeller Angela Merkel fotografiert.  
b)  wie er eine Ausstellung besucht.  
c)  dass er gerne Menschen mit ihren Hunden fotografiert.  
d)  dass er Zwillinge fotografiert hat.  
e)  wie er mit seinen Kindern spielt.  
f)  dass er auch Schauspieler und Sportler fotografiert hat.  
g)  dass er auch Modefotograf ist.  
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Was passt zusammen?  
 

1.  Martin Schoeller findet, dass … 
a)  auf Titelseiten bekannter Zeitschriften 
erscheinen.  

2.  Er macht Fotos, die … b)  Mode zu fotografieren.  

3.  Besonders schön findet er ein Bild, das … c)  Zwillinge als Individuen darzustellen. 

4.  Am besten ist es, wenn … 
d)  sie oft wie eine Person behandelt wer-
den.  

5.  Martin Schoeller kann sich nicht vorstel-
len, … 

e)  er in einem Schwimmbad aufgenommen 
hat. 

6.  Eineiige Zwillinge haben das Problem, 
dass … 

f)  sich manche eineiigen Zwillinge gar nicht 
so ähnlich sehen. 

7.  Martin Schoeller versucht in seinen Foto-
grafien, … 

g)  er für viel Zeit beim Fotografieren hat. 
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4.  Was ist richtig? 
 
1.  Martin Schoeller fotografiert in seinem neuesten Projekt nur Zwillinge, die … 
a)  sich in ihrem Geschlecht unterscheiden.  
b)  70 Jahre oder älter sind.  
c)  eineiig sind. 
 
2.  Der Schwimmer Ryan Lochte … 
a)  ist für Schoeller vom Sprungbrett gesprungen.  
b)  ist für Schoeller in einem Schwimmbecken geschwommen, in dem eine schwarze Decke lag.  
c)  hat für Schoeller Lampen im Schwimmbecken montiert.  
 
3.  Die Aufnahmen von Angela Merkel haben …Minuten gedauert. 
a)  5  
b)  25 
c)  60 
 
4.  Schoeller findet, dass Porträtaufnahmen am besten zu ihm passen, weil …  
a)  er ein Mensch ist, der sich gerne auf ein Thema spezialisiert.  
b)  er in der Modefotografie keine Arbeit gefunden hat.  
c)  er gerne mit Menschen arbeitet.  
 
5.  Das Thema Zwillinge hat Schoeller zunächst nicht interessiert, weil … 
a)  alle Zwillinge gleich aussehen.  
b)  sie schon so oft fotografiert wurden.  
c)  es nicht reizvoll ist, Menschen zu fotografieren, die gleich aussehen.  
 
 
5. Was ist mit den folgenden Sätzen gemeint? 
 
1.  „Doch für ein gutes Foto braucht Schoeller manchmal Stunden – vorausgesetzt man lässt ihn. “ 
a)  Eine Bedingung für ein gutes Foto ist, dass Schoeller viel Zeit bekommt.  
b)  Eine Bedingung für ein gutes Foto ist, dass man ihn überhaupt fotografieren lässt.  
c)  Eine Bedingung für ein gutes Foto ist, dass man sich lange auf ihn verlässt.  
 
2.  Schoeller: „Porträt ist das, was meiner Persönlichkeit am besten entspricht, mit Menschen 
umzugehen.“  
a)  Weil Schoeller gerne mit Menschen arbeitet, passt die Porträtfotografie am besten zu ihm.  
b)  Jedes Porträt muss Schoellers Persönlichkeit und seinen Umgang mit Menschen zeigen  
c)  Erst als Schoeller lernte, mit Menschen zu arbeiten, konnte er auch Porträts fotografieren.   
 
3.  Schoeller: „Das kann ich von mir nun wahrlich nicht behaupten.“ 
a)  Von Schoeller kann niemand eine Behauptung bekommen, die nicht wahr ist.  
b)  Schoeller hat keine Meinung über sich. 
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c)  Schoeller meint, dass das für ihn wirklich nicht zutrifft.  
 
4.  Schoeller: „Und deswegen bleibe ich dabei.“ 
a)  Und deshalb wird Schoeller nichts anderes als Gesichter fotografieren.  
b)  Und deshalb wird Schoeller seine Meinung nicht ändern.  
c)  Und deshalb wird Schoeller hier bleiben.  
 
 
6.  Welche Konjunktionen sind richtig? 
 
Der Fotograf Martin Schoeller interessiert sich _______ (1) für Stillleben _______ (2) für 
Mode, _______ (3) für das menschliche Gesicht. _______ (4) länger er sich mit dem Thema 
Zwillinge beschäftigte, _______ (5) reizvoller fand er es. Es scheint, _______ (6) sich Zwillinge 
nicht in allen Lebensphasen gleich ähnlich sehen. Schoellers Zwillingsfotos sind _______ (7) in 
der Zeitschrift „National Geographic“ _______ (8) in einem Buch erschienen. _______ (9) 
dort die Individualität der Zwillinge deutlich wird _______ (10) nicht, muss der Betrachter 
entscheiden.  
 
a)  als  ob   b)  oder   c)  weder  d)  desto  
e)  als auch   f)  je    g)  ob   h)  sowohl 
i)  noch   j) sondern 
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