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Wer ist Wincent Weiss?
1. Steckbrief

Geboren am 21.01.1993

Geburtsort: Bad Oldesloe

Erstes Lied: „Regenbogen“

Haarfarbe: braun

Augenfarbe: braun

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

Erstes Album: „Irgendetwas gegen Stille“

Bekannt durch YouTube und
Deutschland sucht den Superstar

a) Stelle dir vor, du willst einen Wikipedia-Eintrag über Wincent Weiss schreiben. Verwende die Informationen von oben und beantworte in deinem Text
folgende Fragen.

Wann wurde Wincent Weiss geboren?
Wie alt ist Wincent Weiss?
Wo wurde Wincent Weiss geboren?
Wodurch ist Wincent Weiss bekannt?
Wie heißt sein erstes Lied?
Wie heißt sein erstes Album?
Welche Augenfarbe und welche Haarfarbe hat Wincent Weiss?

Arbeitsblatt A2-B1
Biographie Wincent Weiss

Dein Wikipedia-Eintrag zu Wincent Weiss:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

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

b) Sammle Informationen zu deinem Lieblingssänger oder zu deiner Lieblingssängerin und stelle sie/ihn in deinem Kurs vor. Beantworte in deiner Präsentation die Fragen zu deinem Sänger/deiner Sängerin aus Aufgabe a).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Hier ist Platz für ein Bild deines Lieblingssängers oder
deiner Lieblingssängerin!
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2. Auf der offiziellen Webseite des Sängers Wincent Weiss findet man folgenden Text. Wo passen diese Wörter? Ergänze auch die Perfektformen der
Verben, die in den Klammern stehen.

Melodie – seine – Traumberuf – Gitarre – Song - Musik
Manchmal sagt ein ________ mehr als 1000 Worte
und eine _______ macht einen tollen Moment erst
zu einer unvergesslichen Erinnerung. Wer kennt
das nicht? Wincent Weiss, der mit seinem Hit „Regenbogen” bereits ________ Liebe zur Musik ________
(zeigen), weiß genau, wie sich das anfühlt. „Mit
Musik kann ich das ausdrücken, was sonst bei mir Bild: © http://www.wincentvielleicht nicht so klappt!”, ________ Wincent Weiss weiss.de/ (24.09.2018)
einmal ________ (sagen). Kein Wunder also, dass der junge Musiker nicht
nur seinem ________ nachgeht, sondern auch über ________ singt: „Wenn
wir uns verlieben, wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen vor
Glück sind, müsste da nicht Musik sein?”, fragt er in seiner Single „Musik
sein” und spricht damit vielen von uns aus dem Herzen. Und wann immer jetzt jemand ein bisschen Musik braucht, ist Wincent mit seiner
________ und seiner Stimme da.
http://www.wincentweiss.de/#musik
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„Ich bin nur ein Dorfjunge, der singt“
3. Aufgabe: Lies das Interview und beantworte die Fragen.

Wincent, wolltest du schon immer Musiker werden?
Wincent: „Eigentlich wollte ich Erzieher werden. Ich habe mit der Musik
sehr spät begonnen. Erst mit 17 habe ich angefangen zu singen und
Gitarre zu spielen. Und dann habe ich das aber weiter gemacht.“
Schreibst du deine Songs selbst?
Wincent: „Ja, wobei wir meist zu dritt oder auch zu viert sind.
Wir überlegen dann zusammen.“
Bist du vor deinen Auftritten noch sehr aufgeregt?

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

Wincent: „Es hat sich gebessert. Am Anfang war es richtig schlimm. Da hatte ich vor Auftritten
immer richtig schlechte Laune, weil ich so sehr Schiss hatte. Aber mittlerweile überwiegt die Vorfreude, und die Aufregung steigt erst wenige Minuten vor der Show. Dann geht das Zittern los, aber
sobald ich auf der Bühne bin, ist es wieder vorbei.
Was machst du am Liebsten in deiner Freizeit?
Wincent: „Ich bin 13 Jahre Skateboard und Snowboard gefahren. Wenn ich Zeit habe, dann steige
ich zwischendurch immer mal wieder auf das Skateboard. […] Sport ist mir wichtig, um den Kopf
freizubekommen.“
Gibt es Momente, in denen du lieber nicht berühmt wärst?
Wincent: „Ich fühle mich eigentlich gar nicht so berühmt. Irgendwie ging das alles so schnell, innerhalb eines Jahres. Ich freue mich, auf der Bühne zu stehen und Musik machen zu können. Das ganze
Drumherum eines Stars brauche ich nicht. Ich bin und bleibe Wincent, der kleine Dorfjunge, der
singt.“
Welche Ziele hast du für die Zukunft?
Wincent: „Ich hätte gerne zwei Kinder, eine Frau, die gut mit Stress umgehen kann, und ein kleines Häuschen auf dem Dorf und einen Gartenteich mit Fischen.“
© „Ich bin nur ein Dorfjunge, der singt“, in: Stuttgarter Kinderzeitung (23.02.2017), https://www.stuttgarter-kinderzeitung.de/inhalt.wincent-weiss-ich-bin-nur-ein-dorfjunge-der-singt.b8c32791-f646-492c-8229-ea158e260472.html.
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Aufgaben zum Interview:

a) Richtig oder falsch? Verbessere die falsche Antwort.

Richtig

Falsch

Wincent Weiss hat schon als Kind Gitarre gespielt und gesungen.
Antwort: _______________________________________________________________

Wincent schreibt seine Songtexte zusammen mit seinen Freunden.
Antwort:_________________________________________________________________

Wincent ist vor seinen Auftritten aufgeregt.
Antwort:__________________________________________________________________

b) Wincent wollte eigentlich…
Koch

Busfahrer

Erzieher

Politiker

werden.

c) Der Sänger sagt: „Ich bin und bleibe Wincent, der kleine Dorfjunge, der
singt.“ Was bedeutet dieser Satz? Tausche dich in deiner Gruppe aus.
Beginne so: Ich denke, dass…
Ich bin der Meinung, dass….
Was denkst du?
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4. 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,
weil…
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Bilder: © colourbox

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Wincent möchte in seiner Zukunft ein „kleines Häuschen“ haben. Wie stellst
du dir deine Zukunft vor? In welchem Haus wirst du wohnen? In welcher
Stadt wirst du leben und arbeiten?
Aufgabe:
Schreibe einen Text und unterhalte dich dann mit deinem Partner.
Beginne so: In der Zukunft werde ich….
______________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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6. Wincent Weiss sagt in einem anderen Interview:„ Ich wollte eigentlich immer
raus in die Großstadt, gerade weil ich dort mehr Möglichkeiten hatte.“
a) Was denkst du über die Vor- und Nachteile einer Großstadt? Ergänze die
Mind-Map. Unterstreiche die Vorteile in grün und die Nachteile in rot.

In der Großstadt hat man mehr Möglichkeiten.

Bild: © pixabay

In der Großstadt ist es laut.

b) Diskutiere nun zusammen mit deiner Gruppe. Möchten die meisten aus
deiner Gruppe in einer Großstadt oder lieber in einer Kleinstadt leben?
Macht eure Klassenstatistik.

