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10,00 KR.www.nordschleswiger.dk

Bill Kaulitz ist genervt vom Star-Sein
Hamburg - Berühmt zu sein, kann ganz schön nerven.
Einfach mal in die Disco gehen oder durch die Stadt
bummeln, das ist nicht mehr so leicht, weil man
schnell von Fans und Neugierigen umringt wird.
„Immer gucken uns die Leute zu“, klagte der Sänger
von Tokio Hotel, Bill Kaulitz, in einem Interview. Er
gehe nie ohne Bodyguards aus dem Haus. Denn es
gebe nicht nur Fans, sondern auch Leute, die ihn
angreifen wollen.   Ein normales Leben sei für ihn
nicht möglich, bedauerte der 20-Jährige. Seinen
Wohnort Hamburg will er aber trotzdem nicht verlas-
sen. „Hier lebt meine Familie, hier ist mein Zuhau-
se.“ Eine Freundin habe er nicht, sagte Bill. „Das ist
die große Lücke in meinem Leben. Seit ich 14 bin,
war ich nicht mehr verliebt.“ 

Einbruch
Tokio Hotel, Pop-Band, ist Opfer von Einbrechern
geworden. Unbekannte brachen in der Nacht zu
gestern in ein Wohnhaus in Seevetal bei Hamburg
ein, das von den Musikern genutzt wird. „Die Band
selbst war zu dem Zeitpunkt des Einbruchs nicht in
dem Haus“, erklärte der Tokio-Hotel-Manager David
Jost. Ob etwas gestohlen wurde, sei noch nicht klar.
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Gloser:
25.02.2010: 
Bill Kaulitz ist genervt vom Star-Sein
genervt: stresset
bummeln gehen: gå en lille tur
gleich: med det samme
nerven: være irriterende/ gå på nerverne
einfach mal: bare det, at
umringen: omringe
zugucken: kigge på
sondern: men
sei nicht: ville ikke være
bedauern: beklage
Wohnort,n: hjemby
trotzdem: alligevel
Lücke,f: hul

03.09.2010: 
Einbruch
Einbruch,m: indbrud
Opfer,n: offer
Einbrecher,m: indbrudstyv
Unbekannte: ukendte gerningsmænd
nutzen: benytte
erklären: udtale
ob: om
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Opgaveforslag

25.02.2010: 
Bill Kaulitz ist genervt vom Star-Sein

03.09.2010:
Einbruch
Lærervejledning:

Klassetrin: 8. – 9. klasse

Hvis man vælger at lade klassen arbejde med gruppen Tokio Hotel, er der mange forskellige
muligheder.

1.  Find i www.google.de Bilder et billede af Tokio Hotel und beskriv, hvordan de ser ud (tøj,
hår usw).

2. Google : tokio hotel steckbriefe
Der er masser at tage af, og ved hjælp af dem kan man sagtens sammenstykke et lille 
foredrag om hvert af medlemmerne. Eleverne kan f.eks. arbejde sammen parvis.

3. Søg på google.de:  tokio hotel songtexte og find masser.
De kan tolkes (Welche Stimmung findet ihr in den Liedern? Sind sie glücklich, traurig, 
verliebt, wütend, verzweifelt, hilflos?)
De kan oversættes eller vises på youtube.com

Jeg har gode erfaringer med at bruge youtube.com i min undervisning. Selv om eleverne 
selvfølgelig godt er klar over det, er det alligevel vigtigt at sige, at det er de originale videoer,
de skal finde frem til.


