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Hallo, ich _______________ Clara und _______________ 14 Jahre alt. Meine Interessen? Ja, ich _______________ viele, wie zum Beispiel Musik und so, aber am wichtigsten _______________ natürlich die Mode und ich _______________ mich immer
darum, schön und modisch auszusehen, weil ich das sehr wichtig _______________.
Wie ich _______________?
Ja, natürlich _______________ ich meine Haare gefärbt, und zwar rot, weil sie immer so
Arkivfoto

langweilig _______________. So echt graublond.

Jetzt meine Klamotten!
Ja, ich _______________ natürlich Klamotten den Jahreszeiten entsprechend, im Winter warme Klamotten und im Sommer natürlich leichte Klamotten.
Im Winter _______________ ich gern schicke Stiefel, lang natürlich und schwarz. Meine Freundin _______________
lieber braune, aber ich _______________ sie scheußlich, _______________ es ihr aber nicht.
Na gut, das _______________ meine Stiefel, von denen ich gesprochen _______________. Dann
_______________ ich natürlich auch Jeans, die sind ja seit Monaten in Mode.
Dann _______________ ich einen schönen Pullover an – schwarz mit einigen Streifen. Ohrringe



_______________ ich natürlich auch. Sie _______________ dunkelgrün und aus Silber und Metall.

Die _______________ ich von meinem Freund bekommen. Er _______________ die Farbe grün so toll.
Mein Freund _______________ Matthias und _______________ total super.

2

C: Clara
M: Matthias
C: Hallo Matthias
M: Hallo Clara.
C: Ja, ich _______________ neulich über Klamotten interviewt und _______________ von meinen Klamotten erzählt.
Jetzt _______________ ich von deinen Klamotten erzählen. _______________ du etwas dagegen?
M: Nee.
C: Na ja gut. Also, heute _______________ du wie üblich Jeans und deine Schuhe _______________ keine ledernen
Schuhe, sondern Adidasschuhe, die aus Leder und Stoff _______________. Sie _______________ schwarz und rot, ja?
Wie viel _______________ du dafür bezahlen müssen, denn sie _______________ ja der letzte Schrei?
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M: Ich _______________ es nicht mehr so genau, aber ich _______________ so um die 120 €. Ja, sie
_______________ teuer, aber auch total super.
C: Na gut. _______________ wir fort. Deine Socken _______________ von billiger Art. Du _______________
den Preis gesehen und sofort zugeschlagen. _______________ das?
M: Jaah!
C: Na gut. _______________ wir weiter! Dein Pullover. Der _______________ blau mit weißen Streifen um den
Bauch herum. Die Farbe blau _______________ eher nebelblau. Warum?
M: Weil mir die Farbe so gut _______________ und weil der Pullover ein Angebot _______________. Er
_______________ eine Markenware und ich _______________ ja nicht so viel Geld.
C: Hm. Schon gut, aber ich _______________ vergessen, deine Haare zu beschreiben. Sie _______________ sehr
modisch aus. Sie _______________ kurz und du _______________ sie mit Gel aufgesetzt. Ehrlich gesagt, und um
dich zu hänseln, _______________ deine Frisur wie ein Igel aus. _______________ das?
M: _______________ du aber blöd. Das _______________ ja eben die Frisur, die jetzt



Mode _______________. Was du über meine Frisur _______________, _______________ mir wurscht.
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C: Clara
M: Matthias
C: Ich _______________ hier auf dem Schulhof zusammen mit Matthias und _______________ mir die Jugendlichen
an um herauszufinden, was eigentlich Mode _______________. Matthias, da links im Hintergrund _______________
ein Junge. Besonders modisch _______________ er nicht gekleidet. _______________ du ihn?
M: Ja doch. Das _______________ Erik und er _______________ meine Parallelklasse.
C: Ach so, und du _______________ nicht, dass er modisch ist?
M: Nöh, er _______________ sich nicht für Mode.
C: _______________ du ihn bitte beschreiben?
M: Ja, er _______________ so rund 15 Jahre alt, _______________ helle lockige Haare und _______________
mittelgroß. Er _______________ braune lederne Schuhe, seine Hose ist schwarz und so eine wie die alte Generation sie
_______________. Er _______________ keinen Pullover und kein T-Shirt, sondern ein weißes Hemd mit einer Krawatte. Seine Jacke _______________, wie seine Hose auch, schwarz. Ja, er _______________ wie ein Bankangestellter aus, aber er _______________ sehr nett. Sein Lieblingssport _______________, ja, du
_______________ es nicht, Fußball, obwohl er selbst nicht _______________, aber er _______________ immer im Voraus, wer _______________ und _______________ darauf. Oft _______________ er. Viele von seinen Schulkameraden _______________ ihn, um auch zu gewinnen und das versteht man ganz gut. Obwohl er so unmodisch aussieht, ist er sehr beliebt.
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