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MISS GERMANY: DER KAMPF UM DIE KRONE 
 
1.  Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgaben. Wählt zu 
jedem Satz das passende Wort aus.  
 
1. Der ___________ ist kaputt. Jetzt muss ich mit nassen Haaren in die Kälte raus. 
2. Ich muss unbedingt zum Friseur! Meine ___________ ist gar nicht mehr schön. 
3. Am Wettbewerb nehmen zehn ___________ aus zehn verschiedenen Ländern teil. 
4. Die Mädchen wissen, dass sie alle für sich allein kämpfen müssen. Denn sie sind 

___________. 
5. Die Gewinnerin der Wahl zur Miss Germany bekommt eine ___________. 
6. Die ___________ bewertet das Aussehen der Models. 
7. Backstage waren die Models noch total nervös. Auf der ___________ ist die Nervosität 

plötzlich weg. 
8. Nach dem ___________ gehen die Models müde nach Hause und freuen sich auf die 

Modenschau am nächsten Tag. 
 

a) Frisur 
b) Krone 
c) Auftritt 
d) Bühne 
e) Konkurrentinnen 
f) Fön 
g) Kandidaten 
h) Jury 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus. 
 
Im Video sieht man, wie … 
a) Models frisiert werden. 
b) eine Frau ihren Koffer packt, der Koffer sich aber nicht schließen lässt, weil er zu voll ist. 
c) sich eine Frau mit einem Pinsel schminkt. 
d) eine Frau mit zwei Männern tanzt. 
e) Models ein Band mit den deutschen Farben um den Oberkörper tragen. 
f) ein Model bei einer Modenschau hinfällt. 
g) Models Badeanzüge auf der Bühne präsentieren.die Gewinnerin eine Krone bekommt. 
h) die Gewinnerin eine Krone bekommt. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
stimmt? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.  
 
 
1. Ioanna Palamarcuk … 
a) wollte schon als Kind Model werden. 
b) hatte eine Krankheit und musste sich deshalb die Haare rasieren. 
c) möchte beim Modeln vor allen Dingen Erfahrung sammeln und Spaß haben. 

 
2. Vor der Miss-Germany-Wahl… 
a) üben die Models, wie man sich in den Medien verhält. 
b) unternehmen die Models viel zusammen, um sich kennenzulernen. 
c) werden professionelle Fotos gemacht. 

 
3. Die Models im Video … 
a) verstehen sich gut.  
b) haben sich erst am Tag der Wahl zur Miss Germany kennengelernt. 
c) glauben, dass Ioanna bei der Miss-Germany-Wahl in die letzte Runde kommen könnte. 

 
4. Was macht Ioanna Palamarcuk in ihrem „normalen“ Leben? 
a) Sie geht noch zur Schule. 
b) Ihr Hobby ist tanzen. 
c) Sie arbeitet als Fotografin. 

 
5. Was erfährt man im Video über Ioanna Palamarcuks Probleme? 
a) Sie wurde von Menschen im Internet wegen ihrer kurzen Haare beleidigt. 
b) Sie nimmt negative Kommentare im Internet nicht so ernst. 
c) Nach der Kritik im Internet hat Ioanna eine Pause mit dem Modeln gemacht. 

 
6. Was wird im Video gesagt? 
a) Charlotte Grenzner ist von der Persönlichkeit Ioannas beeindruckt. 
b) Für Werner Mang ist es wichtig, dass Models lange Beine und glatte Haut haben. 
c) Ioanna sagt, dass sie genau weiß, wie ihr Leben als Model weitergeht. 

 
  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
4.  Übt die Substantive! 
Welche Substantive fehlen in den Beschreibungen? Setzt die passenden Wörter 
zu den Erklärungen in die Lücken. 
 
1. Wenn ich etwas gern mache, mache ich es mit __________  
2. Wenn ich etwas unbedingt erreichen will, merkt man mir meinen ___________ oft an. 
3. Wenn ich etwas nicht richtig gemacht habe, äußert mein Trainer direkt ___________. 
4. Wenn ich traurig bin, dass etwas nicht geklappt hat, kann ich die ____________ nicht 

gut verstecken. 
5. Wenn mich etwas emotional bewegt, weine ich manchmal vor ___________. 
 
a) Kritik 
b) Rührung 
c) Leidenschaft 
d) Ehrgeiz 
e) Enttäuschung 
 
 
 
5. Übt die Verb-Konstruktionen! 
Welche der Verb-Konstruktionen unten passen zu welchen Beispielen oben? 
Sortiert! 

 
 
1.  Marc bekommt bei seiner Bewerbung keine Hilfe.  
2.  Vor dem Auftritt muss er noch viel erledigen. 
3.  Mit seiner bunten Langhaar-Frisur fällt er total auf. 
4.  Er konnte sich nicht für die nächste Runde qualifizieren. Der Wettkampf ist für ihn 
beendet. 
5.  Am nächsten Wochenende findet ein Wettbewerb im Nachbarort statt, an dem er 
teilnehmen möchte. 
 
 
a) Er hat alle Hände voll zu tun. 
b) Er geht an den Start. 
c) Er ist auf sich allein gestellt. 
d) Er sticht heraus. 
e) Er scheidet aus. 
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