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Malene (13): An einer
Stelle, wo man es nicht so
doll
sieht,
kann
ich mir
ein Tat-
too gut
vorstel-
len –
viel-
leicht
an der
Schulter
oder am Fuß. Das Motiv
könnte ein Name sein
oder mein Sternzeichen
Krebs. Generell finde ich
Tattoos hübsch, aber
nicht, wenn sie zu groß
sind. Ein Piercing gefällt
mir nur am Ohr. Aber bei
manchen sieht es auch
am Nabel hübsch aus.

Mads (13): Einen Dra-
chen
vorn und
hinten
über den
halben
Oberkör-
per finde
ich cool.
Oder viel-
leicht ein
kleines

Tattoo mit meinem
Namen. Oder ‘brooks’,
den Namen unserer
Gruppe. Piercings finde
ich eklig.

Tattoos cooler
als Piercings
Lügumkloster/Løgumkloster
– maw. Träumen auch
schon Sechs- und Siebt-
klässler davon, ein Pier-
cing zu tragen oder sich
ein Tattoo stechen zu las-
sen? Und wenn ja, welche
Motive würden ihnen
gefallen? Der Nordschles-
wiger befragte dazu einige
Mädchen und Jungen der
Deutschen Schule
Lügumkloster.

Lena (13): Eine Blume
oder
ein
Herz
am
Fuß
gefällt
mir.
Viel-
leicht
lasse
ich es
mir

später mal stechen, aber
ich bin nicht ganz sicher.
Und ein Piercing? Nö!

Moritz (14): Ein Graffiti
auf dem Arm hätte ich
gern. In
Farbe.
Das
Motiv
würde
ich
selbst
entwer-
fen,
denn
Graffitis
kann
ich ganz gut. Oder ‘game
over’ – also auf jedem Fin-
ger ein Buchstabe.

Redaktion: 
Marlies Wiedenhaupt

jugend@nordschleswiger.dk
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Vokabeln
„Tattoos cooler als Piercings“

ein Piercing tragen - at have en piercing
sich ein Tattoo stechen lassen - at få en tatovering

Malene
Stelle, f. -en - sted
doll - her: meget
vorstellen - at forestille sig
Schulter, f. -n - skulder
Sternzeichen, n. - - stjernetegn
Nabel, m. - navle

Mads 
Drache - drage
Oberkörper, m. - - overkrop
eklig, adj. - ulækker
vielleicht - måske

Lena
stechen - at stikke (tatovering)
nö - nej

Moritz
entwerfen - at kreere
Buchstabe, f. -en - bogstav
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Tattoos cooler als Piercings

1) Lese die fünf Aussagen über Tattoos und Piercings der Schüler aus Lügumkloster/
Løgumkloster

2) Fülle den Raster aus. Was meinst du?

3) Wortschatzaufgabe: Finde die Körperwörter im Text. 
Wie heißt der Artikel und die Pluralform/flertal.
Z. B. die Schulter – die Schultern
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