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Unterwegs mit einer Mode-Influencerin 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt?  
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Wähl die richtige 
Antwort aus.  
 
1. Was ist Dior?  
a) ein Luxus-Label 
b) eine Modenschau in Paris 
c) eine Modelagentur 
 
2. Wer sein Outfit wechselt, … 
a) sucht neue Geschäftspartner.  
b) zieht sich um. 
c) eröffnet eine Boutique. 
 
3. Wer einen neuen Look ausprobiert, … 
a) möchte in der Öffentlichkeit beliebter sein. 
b) will anders aussehen als bisher.  
c) arbeitet mit Influencern zusammen. 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle richtigen 
Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine ganz in Orange gekleidete Frau, die über einen Laufsteg geht. 
b) den Eiffelturm in Paris. 
c) viele Menschen, die eine junge Frau fotografieren. 
d) eine Frau, die sich in einem Auto umzieht. 
e) eine Frau, deren Outfit sich plötzlich ändert, als sie durch eine Tür auf einen Balkon 

tritt.  
f) einen Mann, der ein blaues Hemd anzieht. 



Video-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 3 

g) zwei junge Frauen, die in einem Modegeschäft einkaufen. 
h) einen Mann und eine Frau, die in einem Café sitzen und Bilder auf einem Laptop 

anschauen. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt?     
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Wähl die richtigen 
Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Wo veröffentlicht Mode-Influencerin Leonie Hanne ihre Fotos?  
a) in einer französischen Modezeitschrift 
b) auf ihrem eigenen Instagram-Account 
c) in einem Magazin für die Filmfestspiele von Cannes 
 
2. Zur Modenschau in Paris wollte Leonie Hanne eigentlich silberfarbene Kleidung 

tragen. Warum hat sie ihr Outfit doch noch geändert? 
a) Weil eine andere, sehr wichtige Person auch in Silber auftrat.  
b) Weil sie telefonisch darum gebeten wurde. 
c) Weil ihren Followern das Outfit nicht gefiel. 
 
3. Welche Vorteile genießt Leonie Hanne bei ihrer Arbeit? 
a) Sie hat ihren eigenen Fahrer. 
b) Sie darf in sehr teuren Hotels übernachten.  
c) Sie darf die neuesten Kleider von Labels wie Dior tragen.  
 
4. Wie schafft es Leonie Hanne, unterwegs schnell ihren Look zu wechseln?  
a) Sie hat eine Assistentin, die ihre Kleider überallhin mitnimmt. 
b) Sie zieht sich im Auto um und lässt ihren Chauffeur so lange aussteigen. 
c) Sie bucht immer ein Hotel, das in der Nähe des Veranstaltungsorts liegt.  
 
5. Warum arbeitet Leonie Hanne nicht mehr für Modelagenturen?  
a) Sie hat dort nicht genug Geld verdient. 
b) Es gefiel ihr nicht, dass sie dort nicht mitbestimmen konnte.  
c) Sie war so ehrgeizig, dass sie ihren eigenen Weg gehen wollte. 
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4. Übe die Vokabeln!  
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Leonie Hanne arbeitete zuerst in einer __________________ (1), wurde dann aber 
Influencerin. Auf Instagram baute sie sich eine eigene __________________ (2) auf. Dort 
veröffentlicht sie auch ihre Fotos von Modenschauen. Mal trägt Leonie eine 
__________________ (3), mal ein Kostüm oder einen Mantel. Auf den Fotos sieht ihr Leben 
perfekt aus, sie muss aber hart arbeiten und braucht einen guten __________________ (4). 
Doch inzwischen hat sie viele Follower und das gibt ihr jeden Tag neue __________________ 
(5). 
 
a) Boutique b) Community c) Motivation 
d) Robe e) Geschäftssinn  

 
 
5. Übe die Adjektive!   
Was gehört in welche Lücke? Wähl aus der Liste aus und bilde die passende 
Adjektivform. 
 
Leonie hatte ein __________________ (1) Ziel: auf Instagram viele Menschen für Mode zu 
begeistern. Damit war sie __________________ (2): Millionen schauen sich im Netz 
mittlerweile ihre Fotos an. Ob rosa Kostüm oder __________________ (3) Robe: Leonie sieht 
in jedem Look gut aus. Ihr __________________ (4) Leben verdankt sie aber auch ihrem 
Ehrgeiz und ihrem __________________ (5) Verstand. 
 
analytisch ehrgeizig erfolgreich 
glamourös silbern 
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