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Topmodel Alpha Dia: der schwierige Weg zum Erfolg 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Kennst du diese Wörter? 
Bevor du das Video anschaust, beantworte bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 
passt in die Lücke? Wähl aus. 
 
Eine Karriere als __________________ (1) in der __________________ (2) erfordert nicht nur 
gutes Aussehen, sondern auch harte Arbeit. Ein __________________ (3) kann den ganzen 
Tag dauern. Darauf würde man nicht kommen, wenn man sich die ______________ (4) mit 
den perfekten Fotos anschaut. Viele Models erhalten ihre Aufträge über eine 
__________________ (5). Doch nur die erfolgreichsten schaffen es, bei den Modeschauen 
der großen __________________ (6) mitzumachen. 
 
a) Modehäuser b) Shooting c) Topmodel 
d) Agentur e) Modebranche f) Magazine 
 
 
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) einen jungen schwarzen Mann, der fotografiert wird. 
b) alte Fotos einer Familie mit Kindern. 
c) ein Dorf mit einem Kirchturm. 
d) einen Fußballplatz, auf dem eine Mannschaft trainiert. 
e) eine Modenschau, bei der Models über den Laufsteg laufen. 
f) Titelseiten von Tageszeitungen. 
g) wütende Menschen, die in einem Modegeschäft demonstrieren und Dinge 

zerstören. 
h) jemanden, der eine Hauswand anstreicht. 

  



Video-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

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

3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Alpha Dia … 
a) kam im Alter von fünf Jahren nach Deutschland. 
b) hat vier Geschwister. 
c) hat in seiner Jugend in einer deutschen Großstadt gelebt. 
 
2. Rassismus und Ausgrenzung erlebte er … 
a) in der Schule. 
b) im Beruf. 
c) in Nachtclubs. 
 
3. Bevor er als Model zu arbeiten anfing, … 
a) hatte er einen Job in einer Bar. 
b) beendete er seine Schulausbildung. 
c) machte er eine Ausbildung als Schneider. 
 
4. In seiner Branche hat Dia … 
a)  einen internationalen Preis gewonnen. 
b) so viel Erfolg, dass er zu den besten Models der Welt zählt. 
c) schon für Modemagazine, Werbekampagnen und Modehäuser gearbeitet. 
 
5. Der Skandal des Modekonzerns aus dem Jahr 2018 … 
a) betraf ein Foto von Alpha Dia als Kind. 
b) löste starke und teilweise gewalttätige Reaktionen aus. 
c) wäre nach Meinung von Alpha Dia so nicht passiert, wenn man Rassismus eher 

erkennen würde. 
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4. Kennst du die Ausdrücke? 
Lies die Fragen und wähl alle richtigen Antworten aus. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Jemand, der nicht so akzeptiert wird, wie er ist, … 
a) stößt auf Ablehnung. 
b) hat mit Diversität zu tun. 
c) erlebt Ausgrenzung. 
d) wird auf den Kopf gestellt. 
 
2. Ein Unternehmen, das einen guten Ruf hat, ist … 
a) renommiert. 
b) gefragt. 
c) brutal. 
d) marode. 
 
3. Den beruflichen Lebensweg eines Menschen bezeichnet man als … 
a)  Branche. 
b) Karriere. 
c) Werdegang. 
d) Eigenheit. 
 
 
5. Wie lauten die Präpositionen! 
Was ist richtig? Schreib das richtige Wort in die Lücke. 
 
1. Viele Model-Karrieren scheitern ________ den harten Arbeitsbedingungen in der 

Branche. 
2. Manche Menschen sind im normalen Leben schüchtern, aber wenn sie als Model 

________ der Kamera arbeiten, verändern sie sich völlig. 
3. Alpha Dia hat es ________ die 50 wichtigsten Models der Welt geschafft. 
4. Mit seiner Werbekampagne hat der Modekonzern ________ viel Protest gesorgt. 
5. Deine Arbeit gefällt uns gut. Wir nehmen dich ________ Vertrag.  
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