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Modedesigner Karl Lagerfeld ist tot 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Welche Aussagen über Karl Lagerfeld sind richtig? 

a) Er hat an vielen verschiedenen Projekten gearbeitet. 

b) Als Designer hat er nur für Chanel gearbeitet. 
c) Er hat eine eigene Firma besessen. 

 

2. Was weiß man über seine Kindheit und seine Familie? 

a) Laut Geburtsurkunde wurde er am 10. September 1933 in Hamburg geboren. 
b) Seine Familie hatte keine finanziellen Probleme. 

c) Er hat schon früh eine Fremdsprache gelernt. 

 

3. Was wird im Text über seine Arbeit gesagt? 
a) Am Anfang hatte er im Modegeschäft keinen großen Erfolg. 

b) Im Jahr 1983 kauften vor allem junge Frauen die Mode von Chanel. 

c) Durch seine Arbeit hat er neue Kundinnen für Chanel gewonnen. 

 
 

2. Übt die Vokabeln! 

Welches Wort passt? Zieht das passende Wort in die Lücke. 
 

Viele junge Menschen interessieren sich für Mode. Manche von ihnen träumen davon, 

ein (1) _________________ zu werden und schöne Kleider zu tragen. Andere 

möchten (2) _________________ werden und beeinflussen, wie die Mode der 
nächsten Jahre oder Jahrzehnte aussieht. Wenn man gute Ideen hat, gewinnt man 

vielleicht schon während des Studiums einen (3) _________________. Doch der 

Weg zum Erfolg ist nicht leicht. Nur wenige bekommen einen Job bei einem berühmten 

(4) _________________ und bringen irgendwann ihre eigene (5) 
_________________ heraus. 

 

a) Wettbewerb 

b) Designer 
c) Kollektion 
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d) Supermodel 

e) Label 

 
 

3. „als“ oder „wenn“? 

Welche Konjunktion passt? Wählt die richtige Lösung aus. 

 
1. (Als/Wenn)________ Hamburg im Krieg zerstört wurde, verbrannte Karl 

Lagerfelds Geburtsurkunde. 

2. Karl Lagerfeld liebte Bücher. (Als/Wenn) ________ er Zeit hatte, ging er in eine 

Buchhandlung und kaufte sich Bücher. 
3. (Als/Wenn) ________ Karl Lagerfeld 1950 in Hamburg eine Modenschau des 

Labels Dior sah, beschloss er, nach Paris zu ziehen. 

4.  (Als/Wenn) ________ irgendwo eine wichtige Modeveranstaltung stattfand, war 

Karl Lagerfeld natürlich dabei. 
5. Viele machten sich Sorgen um seine Gesundheit, (als/wenn) ________ er im 

Januar 2019 nicht zu einer wichtigen Veranstaltung kam. 

6. Viele Menschen waren sehr traurig, (als/wenn) ________ sie von Lagerfelds Tod 

erfuhren. 
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