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SCHNACK FOLGE 4  
Kleidung 

 

• deine Kleidung   dina kläder   
• einfach   enkel 
• entspannt    avslappnad 
• modisch   modern 
• gemütlich   mysig 
• classic   klassisk 
• teuer/nicht zu teuer   dyr/inte för dyr 
• bunt   färgglad 
• Marken/keine Marken    märken/inga märken 
• geil   cool 
• Muster   mönster 

   

 

Så här låter det i programmet när en Berliner Hipster beskrivs:  

 
”Das ist der Berliner Hipster. Er hat Stiefel an, eine enge Jeans und ein ironisches T-Shirt. Er trägt gerne 
eine Sonnenbrille, auch wenn es dunkel ist. Er ist meistens tätowiert und trinkt Espresso to go. Sein 
natürliches Habitat ist Berlin Kreuzberg, Neukölln oder Friedrichshain.”  
 

Arbeitet zu zweit. 
 

A. Übersetzt den Text über den Berliner Hipster. 
 

B. Gibt es besondere Modestile in Schweden? Schaut in Zeitungen oder sucht nach Bildern im Netz. 
Beschreibt die verschiedenen Modestile füreinander. 

 
Das ist ein… 
Er/Sie trägt… 

Wörter 

Welche Modestile gibt es in Schweden? 
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Sein/Ihr natürliches Habitat ist… 
 
Erzählt von den verschiedenen Modestilen in Gruppen oder in der ganzen Klasse. 
 
 

 

 
Arbeitet zu zweit. 

 
Stellt euch vor, ihr seid in einem Modegeschäft. Ihr wollt Kleidungsstücke anprobieren und zieht 
verschiedene Sachen an und aus.  
 

A. Übersetzt die Wörter: 
 
Deutsch Schwedisch 
Größe  
Stil  
das Hemd  
der Pulli  
der Rock  
das Kleid  
die Schuhe  
die Hose  
das T-Shirt  
zu groß  
zu klein  
zu gelb  
geil  
gestrickt  
gehäkelt  

 
B. Skriv en dialog som liknar dialogen mellan Joel och Kristin i second handbutiken i Berlin. Använd 

orden i tabellen, och börjorna nedan: 
Ich suche… 
Wie findest du… 
Kann ich … anprobieren?  
Das ist… 
Das sieht … aus. 

Trennbare Verben 
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Interviewt einander über Modestile. 
 
Was ist dein Modestil? 
Was ist dir bei Kleidung am wichtigsten? 
Trägst du gerne bunte Farben? 
Magst du Muster? 
Kaufst du am liebsten Second Hand oder neu? 
 

 

Joel besucht eine Modedesignerin. Ihr Stil ist japanisch inspiriert. 

 
Jetzt sollst du Fakten über einen bekannten Modedesigner/in finden. 

 
Wie heißt der Designer/in? 
• Welchen Stil hat er/sie?  
• Ist er/sie jetzt tätig? 
• Wo kann man seine/ihre Kleider kaufen? 
• Für welche Anlässe sind die Kleider gedacht? 
• Wie findest du den Stil? (Ich finde den Stil…) 
 
Macht eine eigene Seite mit Text und Bild. 
Erzählt in Gruppen über die Designer/innen die ihr gewählt habt.  
Hat jemand einen Designer/in aus dem deutschen Sprachraum gewählt? 

 
 

 

Arbeitsblatt von Anna Klockar und Mia Vestman. 

Umfrage  

 Modedesigner/in 

Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Arbetsbladet 
får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  
 


