
Opgaveforslag

"Hände hoch jetzt kommt Cro" 16. 10. 12 (1,6ns)

Lærervejledning:

8./9. klasse

Artiklen fortæller om Cro, der for tiden er meget populær blandt de unge i Tyskland.  
Han optræder med en Pandamaske, og ingen har til dato set hans ansigt. Det gør det 
hele meget spændende, og der er altid god stemning og energi ved koncerterne. 
Artiklen beskriver en koncert i Flensburg. Sangene "Hi kids" og "Easy", som er nævnt i 
artiklen kan findes på YouTube med tekst. De kan fint anvendes i forbindelse med artiklen.
Sangen "Einmal um die Welt" kan også anbefales. Der er opgaver til artiklen. Man kan
også lade artiklen indgå i et emnearbejde omkring tysk musik.

Artiklerne med overskriften "Aktuelles vom Sport"
"Messi bleibt der beste Sportler der Welt", 08. 01. 13 (0,7 ns)
"Lance Armstrong gibt Schummelei im Radsport zu", 16. 01. 13 (0,7 ns)
"Ulrik Wilbek ist der weltbeste Trainer", 25. 01. 13 (0,7 ns)
Der er gloser og en opgave tilknyttet. Artiklerne kan læses som frilæsning eller inddrages 
i et emne omkring sport/doping.

Begynderundervisning

Opgaverne, der er knyttet til emnet "Frühling", er en "Wortschatzaufgabe". 
Sangen "Es war eine Mutter" er nem at synge. Krydsopgaven "Der Winter ist vergangen" 
er tænkt som supplement og kan anvendes på alle niveauer.
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DerNordschleswiger
Hände hoch –  Jetzt kommt Cro

Er ist ein Riesenstar, doch keiner kennt sein Gesicht: Der Rapper mit der Pandamaske 
ist auf Tour. Zwei Kina-Reporterinnen waren in Flensburg dabei. 

Flensburg  Unter lautem
Jubel betritt Rapper Cro die
Bühne des Deutschen Hau-
ses in Flensburg. Nach
kurzem Einspiel der Vor-
band, ist schon große Stim-
mung im Saal und die
Zuschauer können es nicht
mehr erwarten, den sympa-
thischen 22-jährigen Rap-
per Carlo – so heißt er in
Wirklichkeit – zu sehen.
Natürlich tritt er mit seinem
Markenzeichen, der Panda-
maske, auf. Schon beim
ersten Song „Hi Kids“ kön-
nen alle Fans mitsingen
und sind die ganze Zeit mit
Stimmung dabei. Lässig
bewegt sich der Rapper
über die Bühne und lässt
sein Publikum mitwirken.
„Nehmt jetzt mal alle den
Arm hoch und bewegt ihn
im Takt“, ruft er. Und alle
machen mit. Denn nicht nur
Jugendliche lieben seine
Musik, auch ältere Leute
werden von Cro mitgeris-
sen.  Seine Band performt
passend zum Rapper und
spornt das Publikum an,
mitzufeiern.  
Eigentlich kann es gar nicht

mehr besser werden. Aber
als kurz vor Schluss der
erste Ton von Cros  größ-
tem Hit „Easy“ erklingt,
explodiert der Saal. „Jetzt
singt nur ihr und ich hör zu“,
sagt Cro. Kein Problem!
Danach will Flensburg den
coolen Rapper gar nicht
mehr gehen lassen, doch
nach vielen Zugaben ist es

leider vorbei. Die Zuschau-
er verlassen das Deutsche
Haus mit einem Lächeln im
Gesicht und guter Laune.
Alle lieben den geheimnis-
vollen Panda!

Mira Lettmann (13, oben)
und Laura Mahrt (13)  
gehören zu den jungen
Kina-Reportern. Die beiden

Schülerin-
nen haben
das Konzert
besucht,
darüber
berichtet und
den Kom-
mentar
geschrieben.

www.nordschleswiger.dk 16. Oktober 2012
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Unsere Meinung - Star sein mit  Maske – geht das?
von Mira  und Laura
Cro ist der Star mit der Pandamaske – das ist  sein Markenzeichen. Dadurch, fällt er nicht nur durch seine Lieder auf,
sondern auch durch seinen außergewöhnlichen Style.  Im echten Leben wird er nicht als Star erkannt und kann so ein
normales Leben führen. 
Andererseits  wollen auch wir wissen, wie er unter seiner Maske aussieht.   Viele Fans    wie      wir hoffen darauf, dass
er bald sein wahres Gesicht zeigt.          Aber eigentlich ist es gerade das   Spannende, dass wir  nicht  wissen, wie er
aussieht. Denn auch mit der Maske kommt   große Stimmung bei seinen Konzerten auf.
Außerdem lieben wir seine Lieder und seine sympathische Art. 

Cro  bringt Stimmung in die Konzertsäle. Seine Fans tanzen nicht nur mit den Händen in der Luft,
sondern singen auch lautstark mit. 



Vokabeln
"Hände hoch - jetzt kommt Cro"

Gesicht, m - ansigt
Kina - forkortelse for: Kindernachrichten
Reporter, m - journalist
lautstark - højlydt
Bühne, f - scene
Einspiel, n - her: opvarmning
erwarten - (for)vente
Markenzeichen, n - kendetegn
lässig - nonchelant, skødesløs
mitwirken - at deltage
mitreißen - at medrive
Zugabe, f - ekstranummer
verlassen* - at forlade
Deutsches Haus - koncerthus i Flensburg
Lächeln, n - smil

Star sein mit Maske – geht das?
außergewöhnlich - udsædvanlig
echtem Leben - virklige liv
wahres Gesicht - virkelige ansigt
eigentlich - egentlig
außerdem - desuden
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Opgaveforslag

Aufgaben "Hände hoch - jetzt kommt Cro/  
- Star sein mit Maske geht das?"

1) Beantworte die folgenden Fragen:

Wer ist Cro?_________________________________________________

Was ist sein Markenzeichen?___________________________________

Wie ist die Stimmung im Saal?__________________________________

Beschreibe  die  Bühnenshow___________________________________

Beschreibe die Fans__________________________________________

Wie heißt der größte Hit von Cro?________________________________

Wie ist die Stimmung der Fans, als sie das Konzert verlassen?_________

Deine Meinung?

Star sein mit Maske – geht das?___________________________________

___________________________________________________________

2) Auf YouTube findest du die Songs "Hi Kids" und "Easy".

3) Erzähle von deinem Lieblingssänger/deiner Lieblingssängerin/deiner Lieblingsband.

Info - Stilart Roap ist eine Mischung aus Rap und Pop.
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