
Lösungsvorschlag zu den Aufgaben 
 

 

1. Beschreibe in min. 4 Sätzen, wen du bewunderst und weswegen. 

➔ Individuelle Antworten  

 

2. Unten abgebildet sind einige berühmte Stars, die auch von vielen Menschen bewundert 

werden. Schau dir die Bilder an. Erkennst du die Menschen?  

Notiere die Namen und die Gründe, weswegen sie von anderen Menschen bewundert 

werden. 

 

- Christiano Renaldo 

berühmter Fußballstar 

 

 

 

- Greta Thunberg 

Umweltaktivistin  

Mutig, sagt ihre Meinung, tritt für ihre Interessen ein 

 

 

- Jonny Depp 

Schauspieler (Fluch der Karibik, Charlie und die 

Schokoladenfabrik), Musiker 

Spielt recht extravagante Charaktere  

 

 

- Keira Knightley 

Schauspielerin (Fluch der Karibik, Stolz und Vorurteil) 

 

 

- Heidi Klum  

Model, „Model Mama“ bei GNTM, Moderatorin, Produzentin 

 

 

- Alligatoah (Lukas Strobel) 

Musiker, deutscher Rapper, Komponist, Songwriter 

 

 

 

 

 

 



3. Mit dem Ruhm und der Bewunderung geht auch eine gewisse Verantwortung einher.  

Überlege, welche Verantwortung diese Stars tragen.  

- Sich in der Öffentlichkeit benehmen, sich an Gesetze halten 

- Sich vielleicht für wohltätige Zwecke engagieren, da sie eine große mediale 

Reichweite haben, können sie Menschen motivieren 

- Gutes Vorbild für ihre Kinder sein 

- … 

 

4. So schön, wie man sich das Leben als berühmte Person vorstellt, ist vielleicht gar nicht 

immer. Notiere in Stichpunkten alle dir einfallenden Schattenseiten des Starlebens. Du 

kannst dazu auch die unten stehenden Abbildungen nutzen. 

- Leistungsdruck 
- Drogenkonsum 
- Stress 
- nie Privatleben 
- keine Zeit fu r die Familie 
- immer in der Ö ffentlichkeit stehen, nie unbeobachtet sein 
- Geld kann auch eine Bu rde sein → echte Freunde? 

 

5. Vielleicht hast du dich gewundert, was das mit der Überschrift „Stars und Vorbilder“ zu 

tun hat, schließlich wurde das Wort „Vorbild“ bisher noch gar nicht erwähnt?! 

Deswegen lautet nun deine Aufgabe: Recherchiere die Begriffe Star, Vorbild und Idol. 

Notiere das Wichtigste stichpunktartig.  

 

Star 

- Berühmte Persönlichkeit, die auf einem Gebiet sehr besondere Leistungen vollbringt 

- bewundert man, weil sie etwas besonders gut können oder haben → schillernd 

- kennt man selten perso nlich 
- wird durch Fans und Medien zum Star gemacht (Instagramm, Fernsehen, Youtube, 

usw.) → dadurch meist international bekannt 
 

Idol 

- Idole sind Personen, die verehrt werden, denen man nacheifert 

- Zum Idol wird ein Star oft, wenn er unter mysteriösen Umständen und sehr vorzeitig 

ums Leben kommt 

 

Vorbild 

- Daran orientiert man sich, identifiziert sich mit der Person 

- übernimmt Eigenschaften, will so werden wie Vorbild, will von ihm lernen  

- blieben oft sehr lange ein Vorbild, ändern sich nicht sehr oft im Leben 

- meist aus dem Bekanntenkreis 

- Werden zum Vorbild, weil sie einem helfen, einen aufbauen, immer da sind, sich für 

einen einsetzen … 

 

 

 

 

 

 


