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COSPLAY – EINMAL EINE FANTASIEFIGUR SEIN
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche
Wörter haben eine ähnliche Bedeutung wie „etwas kreativ herstellen“? Kreuze
alle richtigen Wörter an.
etwas kreativ herstellen = …
a) etwas schaffen
b) etwas kreieren
c) etwas faszinieren
d) sich austauschen
e) sich spezialisieren
f) sich etwas beibringen
g) etwas fertigen
h) etwas entwerfen

2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt
an, was im Video zu sehen ist.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mehrere Personen haben sich als Tiere verkleidet.
Eine Frau läuft mit einem großen Kostüm durch das Zentrum einer Großstadt.
Eine Frau hat ein Comicbuch in der Hand.
Eine Frau malt einen Comic.
Eine Frau bastelt ein Kostüm.
Eine Frau ist in einem Geschäft, in dem es viele verschiedene Kostüme gibt.
Eine verkleidete Frau wird fotografiert.

3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin.
Welche Aussagen sind richtig? Wählt aus.
1. Was machen Cosplayer?
a) Sie verkleiden sich als eine Comic-Figur.
b) Sie erfinden Figuren, die dann in Mangas oder Animes verwendet werden.
c) Sie spielen auf Veranstaltungen Computerspiele aus Japan.
2.
a)
b)
c)

Lisa Laudanum …
läuft gerne mit ihrem Kostüm durch die Stadt.
möchte auf der Convention Leute treffen, die die gleichen Interessen haben wie sie.
mag keine Conventions, weil da immer so viele Leute sind.
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3.
a)
b)
c)

Laura Laudanum …
ist eine von nur wenigen Hundert Cosplayern in Deutschland.
hat von niemandem gelernt, wie man Kostüme macht.
ist zum ersten Mal in einem Cosplay-Kostüm unterwegs.

4.
a)
b)
c)

Das Kostüm der Wächterin „Albedo“ …
ist Laudanums bisher schwierigstes Projekt.
ist nicht immer sehr bequem zu tragen.
trägt Laudanum an jedem Tag, an dem sie auf der Messe ist.

5.
a)
b)
c)

Das Beste, was auf der Convention passieren kann, ist für Laudanum, dass …
die Fotos der Fotografin sehr gut werden.
sie eine neue, unbekannte Anime-Serie kennenlernt.
ihr Kostüm von Fans erkannt und gelobt wird.

6.
a)
b)
c)

Was ist Laura Laudanums Beruf?
Cosplayerin
Wächterin
Medizinisch-technische-Angestellte

4. Die Sprecher im Video verkürzen oft den unbestimmten Artikel zu ’n, ’ne,
’ner oder ’nem. Fügt nun in den folgenden Sätzen in die Lücken den
kompletten unbestimmten Artikel ein.
Cosplay ist _____(1) sehr aufwendiges Hobby. Man sollte _____(2) Faszination für Manga
und Anime haben. Man erweckt _____(3) Figur aus _____(4) Manga zum Leben. Manche
Kostüme sind innerhalb _____(5) Tages fertig, andere dauern Monate. So kann man für
_____(6) Tag der Held aus seinem Lieblingscomic sein. Auf ______(7) Convention kann
man dann endlich sein Kostüm präsentieren. Es ist _____(8) guter Treffpunkt für
Gleichgesinnte.
Beispiel:
1: ein

5. Mit welcher Konjunktion kann man die folgenden Sätze aus dem Video
sinnvoll miteinander verbinden?
1. „Laufe ich damit durch die Stadt, dann werde ich natürlich garantiert dumm
angeguckt.“
Ich werde natürlich garantiert dumm angeguckt, _____
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(wenn/weil/obwohl) ich damit durch die Stadt laufe.
2. „Die Kostüme entwirft sie dabei selbst – eine Voraussetzung, um in der Szene ernst
genommen zu werden.“
Die Kostüme entwirft sie dabei selbst, _____ (denn/wenn/obwohl) das ist eine
Voraussetzung, um in der Szene ernst genommen zu werden.
3. „Manche sind innerhalb eines Tages fertig, an anderen arbeitet sie mehrere Monate.“
Manche sind innerhalb eines Tages fertig, _____ (aber/denn/nachdem) an anderen
arbeitet sie mehrere Monate.
4. „Cosplay ist ein teures Hobby: Die meisten Kostüme verschlingen oft mehrere hundert
Euro.“
Cosplay ist ein teures Hobby, _____ (obwohl/denn/aber) die meisten Kostüme
verschlingen oft mehrere hundert Euro.
5. „Praktisch ist es nicht. Also, man muss Abstriche machen.“
Praktisch ist es nicht, _____ (obwohl/damit/weil) man Abstriche machen muss.
6. „Das ist ja eine relativ unbekannte Serie, und wenn dann doch jemand sagt, der kennt
das: Dann habe ich mein Soll erfüllt.“
Wenn dann doch jemand sagt, der kennt das, _____ (obwohl/aber/weil) das ja eine relativ
unbekannte Serie ist: Dann habe ich mein Soll erfüllt.
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