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Wer ist Wincent Weiss? 
 

1. Steckbrief 

 

       

                                                                       

 

 

          

      

 

 

 

  

 

 

                 Bild:  © http://www.wincentweiss.de/ (24.09.2018) 

 

 
 

a) Stelle dir vor, du willst einen Wikipedia-Eintrag über Wincent Weiss schrei-
ben. Verwende die Informationen von oben und beantworte in deinem Text 
folgende Fragen: 
 
Wann ist der Geburtstag von Wincent Weiss? 
Wie alt ist Wincent Weiss? 
Wo ist Wincent Weiss geboren? 
Wie heißt sein erstes Lied? 
Wie heißt sein erstes Album? 
Welche Augenfarbe und welche Haarfarbe hat Wincent Weiss? 

 

 

Geboren am 21.01.1993                                Geburtsort: Bad Oldesloe                                

Erstes Lied: „Regenbogen“                                
Haarfarbe: braun 

Erstes Album: „Irgendetwas gegen Stille“                                

Augenfarbe: braun                                
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Dein Wikipedia-Eintrag zu Wincent Weiss: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________  Bild:  © http://www.wincentweiss.de/ (24.09.2018) 

 

b) Sammle Informationen zu deinem Lieblingssänger oder zu deiner Lieblings-
sängerin und stelle ihn/sie in deinem Kurs vor. Beantworte in deiner Prä-
sentation die Fragen aus Aufgabe a) zu deinem Sänger/deiner Sängerin. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Hier ist Platz für ein Bild 
deines Lieblingssängers oder 
deiner Lieblingssängerin! 
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2. Wincent fährt in seiner Freizeit gerne Skateboard.  
Was machst du gerne in deiner Freizeit?  
Schreibe 3 Sätze. 

Beginne so: In meiner Freizeit mache/spiele/tanze/… ich gerne. 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________                    
 
______________________________________________________________                      Bilder: © colourbox 

_____________________________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________________________ 
                         

3. Wegbeschreibung: Wie komme ich zur Schule von Wincent? 

Der Sänger Wincent Weiss ist in Bad Oldesloe geboren und zieht mit 11 Jahren 
nach Eutin, eine Stadt im Norden Deutschlands in der Nähe der Ostsee.   
 

a) Was passt wozu? Ordne die Begriffe zu. 

 

 

 

 
 

 

nach dem Weg fragen sich bedanken den Weg beschreiben 
 

 

 

 

  

Entschuldigung, können Sie mir helfen? 
…einen / zwei /… Kilometer geradeaus, dann rechts abbiegen auf die … Straße. 
Ich suche… 
Das ist in der Nähe (von)… 
Sie fahren / gehen geradeaus / nach rechts / nach links. 
Sehr nett! Vielen Dank. 
Wo ist denn hier … ? 
Wie komme ich zu …? 
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b) Stelle dir vor, du besuchst die Heimatstadt von Wincent Weiss und möchtest 
seine Schule (Gymnasium Johann-Heinrich-Voss) sehen. 

 
Aufgabe: Du kennst die Stadt Eutin nicht. Du fragst eine Person und sie erklärt 
den Weg. Schreibe zusammen mit deinem Partner eine Wegbeschreibung zu der 
Schule. Du startest am Bahnhof von Eutin. 

 

             

 

 

 

 

 
 
 

 
 
                                   
 

© https://www.google.de/maps/place/23701+Eutin,+Deutsch-
land/@54.1513258,10.54686,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b26562f4ea7a35:0x788cefe72e47f626!8m2!3d54.1330282!4d10.6095048 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

c) Lest eure Dialoge in der Klasse vor. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEz7fP0_baAhVwh-AKHd8JCuIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.spreadshirt.de/ausrufezeichen%2Bbuttons%2Bklein%2B25%2Bmm-D10405472?sellable%3D10897854&psig=AOvVaw1ejmy5hbY4To2BsZDf9mTE&ust=1525887386477913
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4. In einem Radiointerview berichtet Wincent Weiss von seinem Bundesland 
Schleswig-Holstein. 

a) Lies den Dialog zusammen mit deinem Partner. Wechselt anschließend die 
Rollen. 

 

   

   
   

                                                              Bild: © colourbox                                                    Bild:  © http://www.wincentweiss.de/ (24.09.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderatorin:  
Hallo liebe Zuhörer. Heute begrüße ich den Sänger Wincent Weiss bei mir im Studio. Er spielte bei 
Stars wie Unheilig und Max Giesinger und geht im Dezember sogar auf seine eigene Tour. Wincent, 
was verbindest du persönlich mit deiner Heimat Schleswig-Holstein? 

Wincent Weiss:  
Schleswig-Holstein ist meine Heimat, ich komme immer wieder gerne hierher, um runterzukommen. 
Ich möchte auch gerne wieder hierherziehen, weil es einfach ein Lieblingsplatz von mir ist. 

Moderatorin: 
Was magst du besonders an Schleswig-Holstein? 

Wincent Weiss:  
Schleswig-Holstein hat den schönsten Strand und die schönsten Städte. Schleswig-Holstein ist ein-
fach meine Heimat und das wird es auch immer bleiben. 

Moderatorin: 
Hast du schon immer gerne in Eutin gelebt oder hat es dich gerade im jugendlichen Alter eher in 
die Großstädte gezogen? 

Wincent Weiss:  
Ich wollte eigentlich immer raus in die Großstadt, gerade weil ich dort mehr Möglichkeiten hatte. 

Moderatorin: 
Wegen der Musik? 

Wincent Weiss:  
Ja genau, das hab ich dann ja auch gemacht. Wegen der Musik bin ich halt rausgezogen, hab dort 
meinen Kram gemacht. Aber ich finde, wenn man dann erstmal fertig ist mit dem ganzen Arbeits-
stress, dann kommt man auch gerne zurück.  
   
                                    © „Wincent Weiss zurück in Eutin“, in: Der Reporter (07.10.2016),   
                                                     https://www.der-reporter.de/eutin/eutin-am-samstag/artikel/wincent-weiss-zurueck-in-eutin/. 
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b) Schleswig-Holstein ist ein Bundesland in Deutschland. Insgesamt gibt es 16 
Bundesländer. Schreibe noch 5 weitere Bundesländer auf und markiere sie 
auf der Karte. 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                   
                                                                                     Bild: © colourbox 

c) Warum mag Wincent Weiss seine Heimat Schleswig Holstein? Kreuze an. 

Es gibt die höchsten Berge.             Es gibt die schönsten Städte 

Es gibt die schönsten Strände.      Es gibt die größten Wälder. 

 

d) Warum magst du deine Heimat? Bilde fünf Sätze.  
Verwende den Superlativ.  

Beginne so: Ich mag meine Heimat, denn es gibt 
hier... 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                         

Schleswig-Holstein 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEz7fP0_baAhVwh-AKHd8JCuIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.spreadshirt.de/ausrufezeichen%2Bbuttons%2Bklein%2B25%2Bmm-D10405472?sellable%3D10897854&psig=AOvVaw1ejmy5hbY4To2BsZDf9mTE&ust=1525887386477913

