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Quellen:  Boris Becker: www.tennis-aaron.de/tennis-spieler/spieler_2.htm  
Brad Pitt: wildbeauty.net/videopick.htm  
Jim Carrey: wildbeauty.net/videopick.htm  
Julia roberts: galeon.hispavista.com/julia-roberts/jr11.jpg  
david Beckham: http://www.maltarightnow.com/content/images/david%20Beckham%20real%2
0madrid.JPg  
Britney spears: www.skinz.org/celebrity/britney-spears/britney-spears-wallpapers-6.jpg  
nicole Kidman: i19.photobucket.com/.../nicole.jpg 
eminem: funweb.epfl.ch/site2005/sonjoly/eminem%202.jpg 
michael schuhmacher: lapista.grilk.com/img/foto4.jpg 
tom hanks: www.zvkino.ru/images/page43/tom_hanks1m.jpg
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Bilder- oder namenmontage, aussagenliste
leicht – mittel - erweitert

michael schumacher deutscher Formel-1 Weltmeister. sein Vorname ist michael.  
Deutscher Formel-1 Weltmeister. Er hat einen Bruder namens Ralf, der 
ebenfals Rennfahrer ist. 
der schnellste Mann der Welt auf vier Rädern. Ferrari-Fan und Welt-
meister. Sein Vorname ist Michael. 

david Beckham englischer Fußballstar bei real madrid, unter Frauen sehr beliebt.  
Englischer Fußballstar bei Real Madrid, verheiratet, unter Frauen den-
noch sehr beliebt. Er schrieb ein Buch über sein Leben. 
englischer Fußballer, spielt zur Zeit bei Real Madrid. er führt eine 
stürmische ehe, seine Frau heißt Victoria. 

Boris Becker deutscher tennisstar. nicht mehr aktiv. 
Deutscher Tennisstar mit russischem Vornamen. Nicht mehr aktiv. 
deutscher Tennisstar mit russischem Vornamen. nicht mehr aktiv, 
mit Tennisschläger dennoch gefährlich. Guter Freund von Steffi Graf.

tom hanks amerikanischer schauspieler. der star von „Forest gump”. 
Amerikanischer Schauspieler. Freundlich und kinderlieb. Der Star von 
Forest Gump. 
Amerikanischer Schauspieler. der intellektuelle Typ, nett und zuver-
lässig. er sieht meistens wie der perfekte Familienvater aus. der Star 
von Forest gump und Terminal. 

Brad Pitt amerikanischer schauspieler. Blond und sehr erfolgreich. der Filmstar 
von troja. 
Amerikanischer Schauspieler. Blond. Vielseitig und sehr erfolgreich. 
„Verbrachte“ 7 Jahre in Tibet. Der Filmstar von Troja. 
Amerikanischer Schauspieler. Blond. Vielseitig und sehr erfolgreich. 
Mädchenschwarm und Frauentraum, „verbrachte“ 7 Jahre in Tibet. 
der Filmstar von Troja. 
Brachte im Film Anthony hopkins den Tod.
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Jim Carrey amerikanischer Komiker und schauspieler. gesicht aus gummi, der star 
von ace Ventura.  
Amerikanischer Komiker und Schauspieler. Gummigesicht. Der Star von 
Ace Ventura, bekannt auch mit grüner Maske als Grinch. 
Amerikanischer komiker und Schauspieler. der Tierdetektiv aus Ace 
Ventura. Als Reporter Bruce darf er für eine Woche gott spielen. 

Julia roberts amerikanische schauspielerin. richard geres traumfrau. 
Amerikanische Schauspielerin. Sie ist hübsch, erfolgreich und unverhei-
ratet. Sie spielt die Fee Tinkerbell in Hook. Laut Richard Gere ist sie die 
Traumfrau. 

nicole Kidman amerikanische schauspielerin. sie tanzt und singt gut. der star von mou-
lin rouge. die ex-Frau von tom Cruise. 
Vielseitige amerikanische Schauspielerin.  Sie tanzt und singt gern. 
Spielte in Moulin Rouge und Batman Forever. Ihr Ex-Mann heißt Tom 
Cruise. 
Vielseitige amerikanische Schauspielerin.  Sie tanzt und singt gern. 
der Star von Moulin Rouge und Batman Forever. ihr ex-Mann ist 
ebenfalls Schauspieler und löst unmögliche Missionen.

eminem Junger weisser rap-star aus amerika. Blond. er hat sein leben verfilmt. 
Rapper aus Amerika mit grossem Erfolg. Weiß, jung, blond. Er hat sein 
Leben unter dem Titel 8 Meilen verfilmt. 
Junger blonder weisser Rap-Star aus Amerika mit grossem erfolg. 
er hatte eine harte kindheit in detroit und wird Alptraum Amerikas 
genannt. Peinlich ehrlich. Sein leben hat er unter dem Titel 8 Meilen 
verfilmt.  

Britney spears sängerin, junge mutter. die Freundin von madonna. Blond und „toxisch“. 
Sängerin, junge Mutter. Die Freundin von Madonna. Sie singt Oops! . . . I 
Did It Again und spielt in einem Video die „toxische“ Stewardess. 



die goldene sChulgloCKe  

4.2 checkliste – MinifilMschau 

titel der Produktion:
regisseur:
Datum:
Bewerte die leistung mit Punkten von 1 bis 5!

1 2 3 4 5
Wie gut ist die darstellung des idols?

Wie bunt und interessant ist der Film?

ist er übersichtlich und informativ?
Warum ein idol? – eindeutige Darstellung

Meiner Meinung nach ist dieser Film...  
gesamtwertung

ja nein
Vorspann – nachspann
min. 8, max. 15 dias

ja = +3 Punkte
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1.
u r K u n d e

für den

1. Platz

bei der

V e r l e i h u n g
der

G old e n e n  S chu lg lo cke
titel der Produktion:

gewinner in der Kategorie:
regisseur:

Wir gratulieren dir zu dem großen erfolg!!!

ort, datum      stempel und unterschrift der Juryleitung
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5.1 Mustereinladung an JiM carrey

lieber Jim,

Wir sind die gruppe ........................................ aus ..........................! das hier ist ein Wochenendprogramm mit 
dir. 

das genaue Programm:

BuntES 
FreiZeitProgramm 

mit 
JIM CarreY

von der Gruppe ..................................................

hast du lust auf ein Wochenende in ...................................? 
Besuche uns doch einfach!

Deine Fans aus Ungarn
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5.2  WochenendprograMM

  Plant ein Wochenendprogramm mit eurem Idol! Was würdet ihr unter-
nehmen? Was würdet ihr ihm/ihr in Budapest alles zeigen? Alle Ideen 
sind willkommen!

ein WoChenende mit .....

Am Morgen ............................................... kommt um ......................... am Flughafen an.
Von ................................ bis treffen wir ............. m ........................................
.......................................sehen wir uns ....................................................... an
................................................. gehen wir ........................................................
.............................................................................................................................

Zu Mittag ................................................................. essen wir ..........................................
.... ...........................................................besuchen wir .....................................

Am Abend um ............................................... treffen wir ...................................................
um .............................................. gehen wir .....................................................
....................... gehen wir gemeinsam mit ......................................................
............................................... besuchen wir .....................................................
................................................. machen wir .....................................................
.............................................................................................................................

Um ............................................................................................................................. 

Von ..... bis .... ..............................................................................................................................

später ..............................................................................................................................

Danach ..............................................................................................................................

Dann ..............................................................................................................................

Am Samstag .......................................................... sind wir ...................................................
.................................................... treffen wir .....................................................
um ............................................... gehen wir ...................................................
....................... gehen wir gemeinsam mit ......................................................

Am Sonntag ........................................ treffen wir .................................................................
um .................................. gehen wir .................................................................

das Flugzeug startet um ....................................., das traumwochende ist leider zu 
ende!
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