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*r Grufti, -s: hier: schwarzgekleidete Person
*ätzend: sehr schlecht, hässlich

Miriam, 15, ist Schülerin. Sie zieht am lieb-
sten kurze und lange Röcke, Kleider und Jeans
an. Was andere tragen, findet sie nicht wichtig.
„Hauptsache, mein Stil passt zu mir.“ Schlaghosen
findet Miriam „ätzend“*. Die würde sie nie
anziehen. Miriams besondere Note: Sie knickt
Schuhe gerne um, auch wenn das unbequem ist.
Damit will sie sich von anderen abheben: „Alle
anderen ziehen ihre Schuhe richtig an.“

(JUMA)

A | Kleider machen Leute

1. Was tragen sie?
Lies die Texte und schreibe die Schlüsselwörter aus
dem Text neben das passende Bild.

Behrang, 16, ist Schüler. Er trägt in der Schu-
le meistens „Jeans, Pulli und Turnschuhe“. In der
Disco ist er „etwas schicker“. Für Feste kleidet er
sich „etwas seriöser“. Das heißt: neben Turn-
schuhen und Jeans Hemd und Sakko. Kleidung ist
Behrang „relativ wichtig“: „Sie ist so wie ich
bin!“ Wie Behrang sich nie kleiden würde: „Wie
Gruftis* oder Punker.“

Bianca, 21, lernt Bankkauffrau. Gute Kleidung
ist ihr Hobby. „Andere geben ihr Geld für Reisen
aus“, sagt sie, „ich kaufe mir Anziehsachen davon.“
Die Bank verlangt „angemessene“ Kleidung. Also
trägt Bianca dort schicke Schuhe, Hosen, Röcke, und
Blusen. In der Berufsschule darf es etwas bequemer
sein, zum Beispiel Jeans und Pulli. Bianca kleidet sich
gerne außergewöhnlich. Devise: Auffallen ist alles!
Ihre Abendgarderobe: Kurze Cocktailkleider. Zum
Einkaufsbummel trifft sie sich am liebsten mit ihrer
Freundin Heidi: „Sie ist die Einzige, die meinem
Kaufrausch gewachsen ist!“ Lieblingsgeschäfte oder
-boutiquen hat Bianca nicht: „Schicke Sachen gibt es
überall!“ Oft kauft sie spontan ein Paar Schuhe, ein
Kleid. Was sie nie tragen würde: eine Latzhose.
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LEKTION 3

Anna

Esther
Christian

Thomas

Er/Sie trägt wahrscheinlich                   gern.
zieht vielleicht am liebsten                   an.
zieht – denke ich –                    nie an.
mag                   sehr.
findet                   schön.

gefällt /gefallen ihm/ihr – meiner 
Meinung nach – (nicht).
Sein/ Ihr Lieblingspulli hat/ist eventuell                  .

2. Lieblingskleidung
Was meint ihr, was tragen diese Personen gerne? 
Die unten angegebenen Ausdrücke helfen euch bei der Beschreibung der Personen.


