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Helena Zengel: mit zwölf schon ein Hollywood-Star 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 

1. Helena Zengel hat einen Filmpreis … 

a) in Deutschland gewonnen. 

b) in Hollywood gewonnen. 

c) in Deutschland und einen weiteren in Hollywood gewonnen. 

 

2. Im wirklichen Leben gilt Zengel als … 

a) frech und aggressiv.  

b) fröhlich und selbstbewusst. 

c) bescheiden und verletzlich. 

 

3. In ihrem neuesten Film spielt Zengel … 

a) ein Waisenkind. 

b) ein Mädchen, das bei indigenen Menschen aufwächst. 

c) die Tochter von Tom Hanks. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Journalisten kamen zum Filmfestival, um Fotos von den Stars auf dem roten 

_________________ zu machen. 

2. Auf der _________________ gewann die Schauspielerin einen wichtigen 

Filmpreis. 

3. Wer in einem Film mitspielen möchte, muss erst einmal im 

_________________ überzeugen. 

4. Helena Zengel übernimmt oft schwierige Rollen: In ihrem neuesten Film stellt sie 

zum Beispiel ein ________________ dar. 

5. Dieser _________________ hat schon mit vielen Superstars in Hollywood 

zusammengearbeitet. 
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a) Berlinale b) Casting c) Regisseur 

d) Waisenkind e) Teppich  

 

3. Übe die Adjektive! 
Wähl das passende Adjektiv aus und schreibe die richtige Form in die 
Lücke. 
aggressiv – bescheiden – intensiv – selbstbewusst – verletzlich 

 

1. Obwohl sie für ihr Alter schon viel erreicht hat, ist sie immer noch ein sehr 

_________________ Mädchen. 

2. Diese Rolle ist so _________________ gespielt, dass man den Film nie wieder 

vergisst. 

3. Der Schauspieler ist bekannt für sehr starke und mutige Rollen, aber in seinem 

neuen Film zeigt er sich als ganz _________________ Mann. 

4. Mit ihrer _________________ Art gewann sie im Casting eine Hauptrolle. 

5. Helena Zengel erhielt den Deutschen Filmpreis für ihre überzeugende Darstellung 

eines _________________ Kindes in dem Film „Systemsprenger“. 
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