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Mode 

Det här är ett arbetsblad till Los, frag! – Mode! 
Vad betyder mode för tyska ungdomar? Hur hittar man sin egen stil? 
Programledare Merih Ugur träffar vloggaren Hüly, som driver en 
mode- och livsstilsvlogg i Berlin. Hon besöker också en modeskola och 
pratar med ungdomar om deras klädstil. 
 
Här kan du arbeta med olika övningar som har med temat ”mode” att 
göra. Du får t.ex. träna på nya ord och uttryck, dialoger och 
hörförståelse. Du får även chansen att göra en liten undersökning i din 
tyskgrupp. Det finns uppgifter i tre svårighetsgrader: lätt, medel och 
svår. 
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Lätt 
 
Kan du hitta de tio klädesplaggen i bokstavsormen nedan? 
 

HEMDPULLIJACKESTRÜMPFESCHUHEKRA
WATTEJOGGINGHOSEGÜRTELJEANSKLEID 
 

 

Deutsch Schwedisch 
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Welche Kleidungsstücke siehst du unten? 
 
 

        
 
 
 
_________________________       _________________________ 
 
 

                
 

 
_________________________          _________________________ 
 
 

          
 
 
_________________________        _________________________ 
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Medel 
 

Har du förstått?  
 

Här är några meningar på tyska från programmet. Kan du förstå de fetstilta 
orden med hjälp av sammanhanget? 
 
1.                 Wir sind hier auf dem größten Flohmarkt von Berlin. 
 
 __________________ 
 
2. Was meinst du? Steht es mir? 
 
 __________________ 
 
3. Nimm das doch! 
 
 __________________ 
 
4. Ich versuche auf mein Äußeres zu achten. 
 
 __________________ 
 
5. Jeden Sonntag ist hier Flohmarkt. 
 
 __________________ 
 
6. Warum drehst du für deinen Blog? 
 
 __________________ 
 
7. Du kannst eine komplette Wohnung einrichten. 
 
 __________________ 
 
8. In Berlin findet man wirklich alles. 
 
 __________________ 
 
9. Was habt ihr letztes Semester gemacht? 
 
 __________________ 
 
10.                Ist das so dein Stil, würdest du das sagen? 
 
 __________________ 
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Die Modeschule – Fragen zum Inhalt 
 
1. Was bedeutet „Catch the no-go“? 
 
a) Zum Flohmarkt zu gehen. 
b) Ein Stil, der für dich gar nicht in Frage kommt. 
c) Wenn man ein Schnäppchen (fynd) macht. 
 
2. Welchen Sportart hat Lara gewählt? 
 
a) American football 
b) Eishockey 
c) Tennis 
 
3. Letztes Semester war das Thema „Past meets future“. Wovon hat sich Lara inspirieren 
lassen? 
 
a) Von den Tieren. 
b) Von den Königinnen und Königen. 
c) Von den Rittern. 
 
4. Was ist das Besondere an den zwei Kleidungsstücken von Louise? 
 
a) Sie ergänzen (kompletterar) sich. 
b) Sie sind aus Polyester genäht. 
c) Sie sind blau und rot. 

 
 
Dialog  
 
Lest den Dialog zusammen und versucht, ihn auswendig zu lernen. 

 

Im Kleidergeschäft 

A: Hallo! B: Hallo! 
A: Ich suche einen Pulli. Es soll ein 

Geburtstagsgeschenk für meinen Opa 
sein.  

B: Wie nett von Ihnen. Da drüben 
haben wir gerade Ausverkauf! 

A: Klasse! Wie viel kostet dieser grüne 
Pulli hier? 

B: Der kostet eigentlich €35 aber 
heute kostet der nur €20. Ein 
Schnäppchen! 

A: Gut, Ich nehme den Pulli. Kann ich mit 
Karte bezahlen. 

B: Kein Problem. Die Kasse finde Sie   
da drüben links. 

A: Vielen Dank! Schönen Tag noch! B: Danke gleichfalls! 
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Los, frag! – die Umfrage: 
 
Mache eine Umfrage über Mode und Kleider in deiner Klasse!  
Vervollständige die Liste mit weiteren Fragen. 
 
 

Wer in deiner Klasse ... 
 

Frage Name 

mag blaue Kleider?  

hat heute ein kariertes Kleidungsstück an?  

folgt einem Vlog/Blog über Mode?  

findet Mode wichtig?  

hat oft Jeans an?  
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Los frag – Spezial 
 
Hier sind die Antworten! Kannst du die Fragen stellen? Manchmal musst du 
vielleicht deine Phantasie verwenden! 
 
 

Zum Beispiel: 
 

Frage: ________________________________ 
Antwort:  Rot. 

 
Frage: Welche Farbe magst du? 
Antwort: Rot. 

 

Frage: __________________________________________________ 
Antwort: Ich habe heute meinen Lieblingspulli an. 
 

Frage: __________________________________________________ 
Antwort: Es kostet € 15.40. 
 

Frage: __________________________________________________ 
Antwort: Das ist zu teuer für mich. 
 

Frage: __________________________________________________ 
Antwort: Auf dem Flohmarkt letzten Sonntag. 
 

Frage: __________________________________________________ 
Antwort: Nein, ich möchte gern bar bezahlen. 
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Svår 
 
Musik 
Höre Dir das Lied an und fülle den Lückentext aus! 
 
 

Der Flohmarkt Ruft 
(Deichkind) 

Der Flohmarkt ruft mit Wurst und Didgeridoo, juhu.  

Brauchst du Games oder gar neue ___________, nur zu.  

Der Flohmarkt ruft, alles klötert und staubt.  

______________ findest du ja was, was du brauchst. 

 

Einmal im Monat, geh’ ich auf den _________________.  

Ne Platte von Crowbar, Bay City Rollers, Blowfly,  

Phantom der Oper.  

Grad wieder sober. Grad aus dem Koma.  

Sieht aus wie die Vase von Oma.  

Der Mantel der modert.  

2-Euro-Prosa, Augen die lodern. 

Ich hab die Vans im Blick,  

schick.  

Ich glaub ich nehm’ sie ________  

und den Trainer von Kettler  

hab’ ich selber.  

Ist der Sattel verstellbar?  

Coole Machete,  

aber viel zu viel Knete.  

__________ lass uns handeln,  

kann nicht so viel bieten.  

Gib mir die Hanteln dazu,  

dann sind beide zufrieden. 

[Refrain] 

Tritt ein und schleich’ herum,  

tauch’ ab und zieh’ dich _______.  

Ein Stand der NVA,  

der Kerzenständer da. 

Das ____________ von H&M,  

der Knopf ist abgetrennt.  

Der Helm ist mir zu klein,  

schöne Kette, ist das Bernstein?  
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Ein Crêpes mit Apfelmus  

bevor ich weitersuch’.  

Das ___________ von „Was ist Was“,  

das macht den Kindern Spaß.  

Der Pelz ist unkorrekt,  

der ist zu abgewetzt.  

Du hast bestimmt noch Glück,  

komm geh’ halt noch ein Stück. 

[Refrain] 

Mein Tapeziertisch, der wackelt und hängt durch.  

Was willst du geben für die schöne Playmo-Burg.  

Mein’ ganzen Krempel, den krieg ich nicht an Mann.  

Ich schlepp’ das nicht noch _________, das tu’ ich mir nicht an.  

1000 Kilo Brockhaus, ein mächtiges Gerät.  

Marc O’Polo-Sweater, ________ riech’ die Qualität.  

’Nen Zwannie für den Gameboy, ich wechsel’ keinen Schein.  

Die Standgebühr ist viel zu hoch, die krieg’ ich nie mehr rein. 

 

Finde die Wörter im Songtext und übersetze sie ins Schwedische! 
 

Deutsch Schwedisch 

staubt 

Mantel 

verstellbar 

zufrieden 

Kerzenständer 

Knopf 

Kette 

Apfelmus 

wackelt 

Krempel 

Schein 
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FAZIT 

 
Kan du hitta de tio klädesplaggen i bokstavsormen nedan? 
HEMD - PULLI - JACKE - STRÜMPFE - SCHUHE - KRAWATTE - JOGGINGHOSE GÜRTEL - 

JEANS - KLEID 

 

 

 
Har du förstått?  
1. Loppmarknad 
2. Passar den mig? 
3. Ta 
4. Mitt utseende 
5. Varje söndag 
6. Filmar du 
7. En hel lägenhet 
8. verkligen 
9. Termin 
10. Skulle du säga 
 
Modeskolan - innehållsfrågor 
1. b) Ein Stil, der für dich gar nicht in Frage kommt. 
2. a) American football 
3. c) Von den Rittern. 
4. a) Sie ergänzen (kompletterar) sich. 
 
Los frag - Spezial 
Förslag på frågor: 
 
Frage: Was trägst du heute?/Was hast du heute an? 
Antwort: Ich habe heute meinen Lieblingspulli an. 
 
Frage: Wieviel kostet das Kleid?/Was kostet das Kleid? 
Antwort: Es kostet €15.40. 
 
Frage: Es kostet €25. 
Antwort: Das ist zu teuer für mich. 
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Frage: Wo hast du die Hose gekauft?/Wann hast du die Hose gekauft? 
Antwort: Auf dem Flohmarkt letzten Sonntag. 
 
Frage: Möchtest du mit Karte zahlen? 
Antwort: Nein, ich möchte gern bar zahlen. 
 

“Der Flohmarkt ruft” (Deichkind) 
Der Flohmarkt ruft mit Wurst und Didgeridoo, juhu.  

Brauchst du Games oder gar neue Schuh, nur zu.  
Der Flohmarkt ruft, alles klötert und staubt.  
Vielleicht findest du ja was, was du brauchst. 

 
Einmal im Monat, geh’ ich auf den Flohmarkt.  

Ne Platte von Crowbar, Bay City Rollers, Blowfly,  
Phantom der Oper.  

Grad wieder sober. Grad aus dem Koma.  
Sieht aus wie die Vase von Oma.  

Der Mantel der modert.  
2-Euro-Prosa, Augen die lodern. 

Ich hab die Vans im Blick,  
schick.  

Ich glaub ich nehm’ sie mit  
und den Trainer von Kettler  

hab’ ich selber.  
Ist der Sattel verstellbar?  

Coole Machete,  
aber viel zu viel Knete.  

Komm lass uns handeln,  
kann nicht so viel bieten.  
Gib mir die Hanteln dazu,  

dann sind beide zufrieden. 
[Refrain] 

Tritt ein und schleich’ herum,  
tauch’ ab und zieh’ dich um.  

Ein Stand der NVA,  
der Kerzenständer da. 

Das Kleid von H&M,  
der Knopf ist abgetrennt.  
Der Helm ist mir zu klein,  

schöne Kette, ist das Bernstein?  
Ein Crêpes mit Apfelmus  

bevor ich weitersuch’.  
Das Buch von „Was ist Was“,  
das macht den Kindern Spaß.  

Der Pelz ist unkorrekt,  
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der ist zu abgewetzt.  
Du hast bestimmt noch Glück,  

komm geh’ halt noch ein Stück. 
[Refrain] 

Mein Tapeziertisch, der wackelt und hängt durch.  
Was willst du geben für die schöne Playmo-Burg.  

Mein’ ganzen Krempel, den krieg ich nicht an Mann.  
Ich schlepp’ das nicht noch einmal, das tu’ ich mir nicht an.  

1000 Kilo Brockhaus, ein mächtiges Gerät.  
Marc O’Polo-Sweater, komm riech’ die Qualität.  

’Nen Zwannie für den Gameboy, ich wechsel’ keinen Schein.  
Die Standgebühr ist viel zu hoch, die krieg’ ich nie mehr rein. 

 

Vokabeln: 
1. staubt  dammar 
2. Mantel  kappa 
3. verstellbar justerbar 
4. zufrieden  nöjd(a) 
5. Kerzenständer ljusstake 
6. Knopf  knapp 
7. Kette  halsband 
8. Apfelmus  äppelmos 
9. wackelt  vinglar 
10. Krempel  skräp/grejor 
11. Schein  sedel 
 

 


