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MIT BODYPAINTING ZUM YOUTUBE-STAR  
 
 
1. Wiederholt die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welchen Satz? Zieht die richtigen Antworten in die 
Sätze. 
 
1)  Ich interessiere mich sehr für Kunst. Am liebsten gehe ich in Museen und schau mir alte 
______________ an. 
2)  Der Künstler arbeitet bei Tageslicht so lange wie möglich in seinem ______________. 
3)  Vor dem Maler sitzt eine Frau. Sie ist das ______________ für sein aktuelles Bild. 
4)  Das neue ______________ in der Altstadt ist bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv. 
5)  Mein Traumberuf ist ______________. Ich möchte in einem Theater arbeiten und die 
Schauspieler schminken. 
6)  In meiner Kindheit war mein Lieblingsspielzeug eine ______________ aus Holz. 
 
a)  Puppe  b)  Atelier  c)  Kunstwerk  
d)  Motiv  e)  Gemälde  f)  Maskenbildner 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht … 
a)  ein gemaltes, großes Loch in der Brust einer Frau. 
b)  eine Frau, die ihren Bauch anmalt und sich dabei im Spiegel anschaut. 
c)  mehrere Leute, die  eine Frau mit bunter Farbe schminken. 
d)  eine Frau, die durch Kunst so aussieht wie ein echter Tiger. 
e)  einen Mann, der einer Frau einen Preis verleiht. 
f)  eine Frau, die einen Knoten im Bauch hat. 
g)  einen Frauenkopf, der scheinbar vom Körper abgetrennt ist. 
h)  junge Fans, die Schlange stehen, um ein Autogramm zu bekommen. 
 
 
 
3.  Was wird im Video über Mirjana Milosevic gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Sind die 
Aussagen richtig oder falsch? Markiert!  
 
1.  Die Bodypainterin Mirjana Milosevic hat nicht in Kursen gelernt, wie man professionell 
den Körper anmalt. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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2.  Mirjana Milosevic arbeitet bei sich zu Hause. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
3.  Mirjana Milosevic war 2016 europaweit die erfolgreichste Künstlerin bei YouTube. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Mirjana Milosevic hat schon einen internationalen Preis gewonnen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Mirjanas YouTube-Kanal gibt es schon seit fünf Jahren, aber er war am Anfang nicht so 
erfolgreich. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  Wenn ihr Fans aus aller Welt schreiben, hat Mirjana Milosevic das Gefühl, schon mal in 
dem Land gewesen zu sein. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
7.  Mirjana Milosevic arbeitet parallel noch in einem Theater, um genug Geld zu verdienen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
8.  Mirjana Milosevic lässt sich alle Reaktionen auf ihre Kunst-Videos von ihren Freunden 
vorlesen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
9.  Manchmal dauert es acht Stunden, bis sich Mirjana ein Kunstwerk auf den Körper 
gemalt hat. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
4. Welche Wörter haben die gleiche Bedeutung?  
Welche Wörter werden im Video für die markierten Ausdrücke benutzt? Zieht 
die richtigen Wörter in die Lücken. 
 
1)  Bodypainting ist im Moment bei vielen Leuten sehr beliebt. 
     Bodypainting ist __________ bei vielen Leuten sehr beliebt. 
 
2)  Die Künstlerin muss beim Bodypainting auf dem Bauch immer die Luft anhalten.  
      Die Künstlerin muss beim Bodypainting auf dem Bauch __________ die Luft anhalten. 
 
3)  Er glaubt nicht so wirklich daran, dass er irgendwann einmal ein erfolgreicher Künstler  
      sein wird. 
      Er glaubt nicht so __________ daran, dass er irgendwann einmal ein erfolgreicher  
      Künstler sein wird. 
 
4)  Vor etwa fünf Jahren hat sie mit der Malerei begonnen. 
      Vor ________ fünf Jahren hat sie mit der Malerei begonnen. 
 
a)  gut   b)  zurzeit  c)  ständig  d)  recht 
 
 
 
5.  Konjunktiv II in als-Sätzen! 
Übt den Konjunktiv II in den Hauptsätzen mit „als“! Schreibt die richtige Form 
in Klammern in die Lücke! 
 
1)  Wenn die YouTuberin Kommentare aus Spanien oder Brasilien bekommt, fühlt es sich 
für sie so an, als ________ (sein) sie gerade in diesem Land.  
 
2)  „Ich habe keinen Hunger. Ich fühle mich, als ________ (haben) ich einen Knoten im 
Bauch.“ 
 
3)  Das Bild sieht so aus, als ________ (können) die Künstlerin wirklich perfekt malen. 
 
4)  Er tat immer so, als ________ (wissen) er alles. 
 
5)  Es scheint so, als ________ (geben) es bei der Kunstausstellung nicht genug Essen für 
alle Gäste. 
 
6)  Alles kommt mir so bekannt vor, als ________ (haben) ich es schon mal gesehen. 
 
 
 

Autoren: Sibylle Meyer-Bretschneider/Anna-Lena Weber  
Redaktion: Suzanne Cords 


