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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
schade, dass wir uns noch nicht treffen können, bald geht es aber wieder los. Da ihr nur 
ein paar Tage in die Schule kommt, wird es auch weiterhin Aufgaben für zu Hause 
geben. 
In den Wochen bis zu den Sommerferien werdet Ihr euch mit dem Thema „Stars und 
Vorbilder“ beschäftigen. Wir hoffen dieses Thema gefällt Euch.  
Es geht unter anderem um Stars und Vorbilder, die man als Jugendlicher hat. 
 
Ein Star ist ein Mensch, der sich durch außergewöhnliche Leistungen in einem 
bestimmten Gebiet und durch großes öffentliches Interesse auszeichnet. Je nach 
Fachgebiet unterscheidet man Filmstars, Musikstars, Sportstars, Fernsehstars, 
Internetstars und noch viele andere. 
 
Vorbilder sind Menschen, die man aufgrund ihrer Charaktereigenschaften und/oder 
wegen besonderer Handlungen verehrt und nachahmen möchte.  
Stars und Vorbilder können den Lebensstil und die Wertvorstellungen ihrer Anhänger 
und Bewunderer verändern. 
 
Bei der Mehrheit der Vorbilder handelt es sich um Prominente und Stars aus den 
Massenmedien. 
Sportler, Sänger oder Schauspieler. Mutter oder Vater belegen aber immer noch den 
ersten, bzw. zweiten Platz im Ranking. 
 
Bitte bearbeitet folgende Aufgaben.  
 
Wenn ihr uns die Aufgaben zuschicken möchtet, beachtet bitte, dass die Kurse von Frau 
Gehle ihre Aufgaben an Frau Voss (sen.) schicken. 
 
Viel Erfolg 
Eure Relilehrerinnen 
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1. Was ist der Unterschied zwischen einem Star und einem Vorbild? 
2. Beantworte spontan: 

a. Hast Du im Moment ein persönliches Vorbild?   Unterstreiche!     
 Ja        Nein  
 

b. Unabhängig davon, ob Du im Moment ein Vorbild hast, wo glaubst Du am 
ehesten Menschen zu finden, die für Dich als Vorbild in Frage kommen: 

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c. Wem würdest Du die höchste Auszeichnung des deutschen Staates, das 
Bundesverdienstkreuz verleihen. ____________________________ 

d. Warum? 
e. Besitzt Du etwas, das Dich mit deinem Star verbindet (Foto, T-Shirt, 

Autogrammkarte, etc.? 
 
 

3. Welche der folgenden Aussagen sehen Idole und Vorbilder ehr positiv, welche 
ehr kritisch? Positiv unterstreicht ihr bitte Grün, negativ in Rot. 
 
„Ich will niemanden nachahmen!“ 
 
„Ich orientiere mich eher an Werten als an Personen.“ 
 
„Man fühlt sich einer Fangruppe als zugehörig.“ 
 
„Vorbilder helfen einem den richtigen Weg zu finden.“ 
 
„Man übernimmt Eigenschaften und Verhaltensweisen seines Vorbildes und merkt 
erst viel später, dass diese überhaupt nicht zu einem passen.“ 
 
„Wenn man ein gutes Vorbild hat, orientiert man sich an ihm und wird selbst 
besser.“ 
 
„Man erkennt sich an Symbolen und Zeichen, an ähnlicher Kleidung und 
Geschmack!“ 
 
„Man sollte Vorbilder nicht kritiklos bewundern.“ 
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4. Schreibe zu jedem Bereich die Person auf, die Du dort am besten findest! 
Familie/Verwandte  
Freunde  
Film  
Sport  
Musik  
Fernsehen  
Politik  
Religion  
Comedy  
Internet  

 
5. Fülle folgende Tabelle aus: 

Wähle für jede dieser Aussagen einen oder zwei Menschen deiner Familie etc. 
aus und/oder aus den Promis, die dir ein Vorbild sein könnten. 
 Familie, Bekannte 

Freunde  
Allgemein bekannte 
Persönlichkeiten 

Ich möchte so gut 
aussehen wie … 

 
 
 

 

Ich möchte soviel Erfolg 
haben wie …. 
 

  

Ich möchte so beliebt 
sein wie … 
 

  

Ich möchte soviel 
verdienen wie … 
 

  

Ich möchte so 
intelligent sein wie… 
 

  

Ich möchte soviel für 
andere tun wie … 
 

  

Ich möchte auf das 
andere Geschlecht 
soviel Eindruck machen 
wie… 

  

Ich möchte so cool sein 
wie … 

  

 



Sekundarschule Leichlingen 
Sekundarstufe I 
 
 

Sekundarschule Leichlingen | Sekundarstufe I | Am Hammer 8 | 42799 Leichlingen (Rheinland) Seite 4 von 5 

Telefon 0 21 75 . 7093963-0 | Telefax 0 21 75 . 7093963-9 
sekretariat@sekundarschule-leichlingen.nrw.schule | www.sekundarschule-leichlingen.de  
 
 

6. Beschreibe nun den Menschen, der für Dich ein Vorbild sein könnte und warum. 
Wie sollte er/sie sein?  

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
7. Es gibt nicht nur im ganz normalen Leben Menschen, die für uns Vorbilder sein 

können, auch in der Bibel finden wir solche Menschen. Dort sind es Personen, die 
auf Gott vertrauen, dieses besondere Vertrauen sehen wir an ihren Taten. 
Verbinde die Person mit der passenden Tat. 
 

Moses     
 
 
Ester                                               
 
 

Er tat was Gott ihm befohlen hatte. Er baute 
die Arche, als noch keine Flut in Sicht war. 
 
Er forderte Menschen auf ihr Leben zu 
ändern. Er bereitete Jesus den Weg und 
taufte ihn im Jordan 

Noah 
 
David 
 
Maria 
 
Johannes 

 
König Xerses wählte sie zu seiner neuen 
Königin. Sie rettete die Juden, obwohl sie sich 
selbst in Gefahr brachte. 
 
 

 Er befreite das jüdische Volk aus der 
Sklaverei der Ägypter. 
 
Er besiegte den Riesen Goliath mit einer 
Steinschleuder. Das gelang, weil er Gott 
vertraute und dieser ihm Kraft verlieh. 
 

 
 

Sie war die Mutter Jesu und obwohl sie sehr 
jung war, war sie bereit diese Aufgabe 
anzunehmen. 
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8. Falsche Vorbilder?! 

Lies Dir den Text durch und beantworte dann folgende Fragen. 
 
Seit die 14- jährige Alina die Band „Death Rider“ live gesehen hat, ist sie in Dustin, den 
Frontmann, verliebt. Dustin ist der Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Ihr Zimmer ist 
voll von Postern mit ihm, an der Decke hängt ein Tuch von seinem Portrait und neben 
ihrem Bett steht in einem herzförmigen Rahmen seine Autogrammkarte. Sie hört den 
ganzen Tag nur noch seine Musik und versucht möglichst viel von ihm nachzuahmen. 
Wie er will sie nur noch schwarze Lederkleidung tragen. Sie lässt sich wie Dustin einen 
Nasenring und fünf Ohrringe stechen. Als sie liest, dass Dustin auf Tattoos steht, will 
sie sich seinen Namenszug auf die Schulter tätowieren lassen. Ihre Eltern lehnen die 
Einwilligung jedoch ab. Als Dustin in einem Interview erklärt, Schule sei total unwichtig – 
er selbst habe die Schule schließlich auch abgebrochen -, wichtig sei auf seine innere 
Stimme zu hören und ohne Kompromisse so zu leben, wie man es richtig findet, verliert 
Alina das Interesse an der Schule. Als ihre Versetzung gefährdet ist, will sie die Schule 
abbrechen und für eine Übergangszeit, bis sie weiß was sie will, in einem Tattoo-Studio 
als Aushilfe arbeiten. Alle Versuche ihrer Eltern sie davon abzuhalten scheitern. 
 

a. Welche Beziehung hat Alina zu ihrem Idol? 
b. Ist Dustin ein richtiges oder falsche Vorbild? Begründe deine Antwort! 
c. Warum sind Alinas Eltern so verzweifelt? 
d. Welchen Rat würdest Du Alina geben? 
e. Ab wann ist ein Vorbild ein falsches Vorbild? 
f. Hattest Du schon mal ein Vorbild von dem Du heute sagen würdest, das war ein 

falsches Vorbild? 
 

9. In Deutschland gibt es viele Organisationen, in denen sich Jugendliche ehrenamtlich 
engagieren und helfen, z.B. Greenpeace, Johanniter, Pfadfinder, Feuerwehr, DLRG, 
Malteser, das Rote Kreuz, Kirchengemeinden, etc. 
 

a. Informiere Dich über drei Organisationen (bei den Kirchengemeinden nimmst Du 
am besten die Leichlinger Kirchengemeinden) Welche Ziele verfolgen Sie? 

b. Nennt konkrete Beispiele wie diese Organisationen sich für Menschen, oder Tiere 
einsetzten. 

c. Wie können Jugendliche sich dort einbringen? 
d. Was glaubst Du, warum treten Jugendliche solchen Organisationen bei? 
e. Gibt es Angebote, Organisationen, die dich besonderes ansprechen? Könntest Du 

Dir vorstellen dort mitzumachen? Begründe! 
  

 
 
 

 
 

 


