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MODE UND MEHR

1. Die Berliner FashionWeek

Du arbeitest als Journalist bei einem bekannten deutschen Modemagazin.  Im Sommer fand die große FashionWeek 
statt und für deinen Artikel über die Frühjahr/Sommer 2012 Kollektion brauchst du gewisse Informationen:

Wo in Berlin wurde die Kollektion präsentiert?

Wofür steht die Location Berlin im Zusammenhang mit Mode?

Wer sind die Hauptsponsoren und haben alle etwas mit Mode zu tun? Verfolge hierzu die unten auf der 

Homepage angegebenen Links.

Genauere Informationen findest du im Internet auf der Homepage:
http://www.mercedes-benzfashionweek.com/de/home.html

2. Hippe Mode aus Berlin

Wie du bereits erkannt hast, ist Berlin eine sehr angesagte Fashionmetropole. Finde auf der Homepage:
http://www.berlin.de/special/shopping/ (Tipp: mehr unter dem Button Kaufhäuser und Mode) Kaufhäuser oder 
Märkte, in denen du angesagte Klamotten und somit die neueste Mode kaufen kannst.

3. Deine Location

Du möchtest deine eigene Kollektion in Berlin auf den Markt bringen, allerdings fehlt dir die passende Location. Auf 
der Homepage http://www.berlin.de/special/shopping/einkaufsmeilen/ findest du verschiedene Orte. Du möchtest 
deinen Laden im Zentrum Berlins eröffnen. Finde unter http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=wl heraus, welche 
Punkte zentral liegen und somit für dich am besten sind. 

wie Kaufrausch
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4. Finde heraus welcher Style gemeint ist und setze ihn in den Satz (a.-d.) ein. Informationen findest du unter :

http://www.lifestyle-mag.de/style-hip-hop-klamotten-_id762.html

http://www.amazing-style.de/wiki#clubwear

http://www.planet-streetwear.com/

http://www.emonation.de/

Hip-Hop Style

Emo

Clubwear

Streetwear

a. Auch in der Freizeit möchte jeder gut gestylt sein. Obwohl die Kleidung ziemlich sportlich ist, sieht man in 
_____________________ trotzdem auf der Straße ziemlich cool aus.

b. Ein Cap, eine tief sitzende Jogginghose, ein übergroßes Shirt und coole Sneaker gehören zum 
_______________ unbedingt dazu.

c. Chucks, schwarze Hosen und ein schwarzes Oberteil sowie schwarz gefärbte Haare sind ein Muss für jeden 
____________________.

d. Auffällige Farben, körperbetonte Schnitte – für eine perfekte Techno Party muss man einfach aufsehenerregend 
gestylt sein und auf _____________________ zurückgreifen. 
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