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DJ FLULA AUF ERFOLGSKURS 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
  
1. Bringt die Sätze über den DJ Flula in die richtige Reihenfolge und ergänzt die 
Satzzeichen. Ihr könnt gern ein Wörterbuch benutzen. 
  
1.  Auf YouTube … 
a)  und viele Zuschauer finden  
b) Clips hochladen 
c)  kann man  
d)  ganz einfach   
 
2.  Wenn man … 
a)  muss man dort 
b)  Erfolg haben will 
c)  etwas Besonderes bieten 
d)  auf YouTube  
 
3.  In Hollywood … 
a) sondern auch viele Musiker 
b) nicht nur viele Schauspieler 
c)  leben und arbeiten 
d) einem Stadtteil von Los Angeles 

 
 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
a)  Zwei Männer hören im Auto Radio. 
b)  Passanten laufen durch New York City.   
c)  Dirk Nowitzki tanzt in einer Disco. 
d) Dirk Nowitzki singt in ein Mikrofon. 
e)  Flula hält ein deutsches Wort hoch. 
f)  Ein Mann spricht in sein Tablet. 
g)  Auf einem Laptop kann man einen Mann und eine Frau sehen. 
h)  Jemand macht im Studio Aufnahmen mit einer Kamera. 
i)  Eine Frau steigt mit Flula ins Auto ein. 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin, was 
gesagt wird. Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Wenn DJ Flula Clips hochlädt, …  
a)  ruft er vorher seine Freunde an. 
b)  braucht er nur ein Mikro und ein Mischpult. 
c)  weiß er nicht, ob sie erfolgreich werden. 
 
2.  Wenn man einen Akzent wie Flula hat, … 
a)   finden die Amerikaner das nicht sehr lustig. 
b)  werden die Amerikaner neugierig. 
c)  wollen die Amerikaner ihn nachmachen.  
 
3.  Der deutsche DJ sagt, dass … 
a)  Los Angeles eine besondere Stadt ist. 
b)  YouTube-Clips sehr gut bezahlt werden. 
c)  Amerikaner jeden Scheiß abonnieren. 
 
4.  Der Basketballer  Dirk Nowitzki … 
a)  hat für DJ Flula einen Clip gebastelt. 
b)  ist ein Vorbild für den Franken. 
c)  arbeitet mittlerweile auch als Musiker. 
 
5.  Viele Leute klicken einen YouTube-Clip an, …  
a) wenn sie sich langweilen.  
b) wenn sie ihre Freunde sehen wollen. 
c) wenn sie im Auto unterwegs sind. 
 
 
4. Ergänzt die passenden Wörter im Text.  
 
DJ Flula mag es nicht, wenn er unter  ____________ (1) arbeiten muss. Mit seinen 
YouTube Clips hat er in den USA den  ____________ (2) geschafft. Mittlerweile hat er 
sehr viele  ____________  (3) und eine halbe Million  ____________ (4). Oft weiß er 
selbst nicht, warum irgendein ____________ (5) erfolgreich wird. Er lebt gern in 
____________ (6), denn er findet dort alles sehr locker. Die Stadt bietet ihm für seine 
Arbeit eine gute ____________  (7). Er bastelt etwas zusammen, und manchmal wird es 
dann ein ____________  (8).  
 
a)Fans b) Hit  c) Druck d)Krempel e) Abonnenten   
f) Plattform g)  Durchbruch h) LA 
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5.  DJ Flula fühlt sich in LA wohl. Was sagt er über die Stadt und seine Arbeit? 
Ordnet zu. 

 

1. Aus manchen Clips ist nichts 
geworden. a) Es gibt keine Probleme. 

2. In LA basteln die Leute oft einfach 
irgendwas zusammen. 

b) Er hat mit Mühe hinein gepasst. 

3. Manche Clips waren totaler Scheiß. c) Sie waren nicht erfolgreich. 

4. Alles läuft locker. d) Sie waren Blödsinn. 

5. Er hat sich in sein Auto gezwängt. e) Er stellt Videos ins Internet.  

6. Er lädt Clips hoch.  f)  Sie machen etwas Neues aus anderen 
Teilen.  

 
 
Arbeitsauftrag 
Welche bekannten DJs kennt ihr? Und was ist ihr Alleinstellungsmerkmal? Überlegt, 
warum sie erfolgreicher sind als andere. 
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