Podcast: Berühmt sein: Traum oder Albtraum?
Vor dem Hören
Welches Leben würdest du führen, wenn du berühmt wärst und Geld keine
Rolle spielen würde? Entscheide dich für drei der unten genannten Möglichkeiten
und begründe deine Auswahl. Sprecht in einer Kleingruppe darüber.
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Hör dir hier die
Schülermeinung an.

topicdigi.at/s/dQwP

Shoppingvergnügen – ständige Bewunderung durch Fans – Spendenaktionen – Luxusreisen – Partys und
Jetset – selbstbestimmtes Arbeiten – politisches und soziales Engagement

Während des Hörens
Höre den Podcast einmal. Lies dann diese Zusammenfassung von Lars‘ Aussagen und markiere fünf inhaltliche Fehler. Überprüfe deine Arbeit in einem zweiten Hördurchgang.
Für Lars bedeutet Ruhm, dass man etwas Neues macht und sich so von der Masse abhebt. Wenn man
etwas Herausragendes schafft (zB einen wichtigen Sportwettbewerb gewinnt), kann man auch bekannt
werden und im Gedächtnis bleiben.
Reichtum bedeutet aber nicht nur Glück. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben meist keine
Privatsphäre, was sehr langweilig sein kann. Wenn man sich dies am Beispiel von Billie Eilish ansieht, kann
man feststellen, dass sie zwar das macht, was sie liebt, dafür aber kein Privatleben mehr hat. Sie verspürt
auch den Reiz, ständig Neues veröffentlichen zu müssen. Sie muss immer etwas Neues liefern und hat
kaum Urlaub.
Ein Nachteil des Berühmtseins ist auch, dass man machen kann, was man gern macht und was man
machen will. Lars will nicht berühmt sein, weil er sein Privatleben nicht mit der Öffentlichkeit teilen möchte.
Berühmte Personen üben zwar einen gewissen Reiz aus – Lars hat zum Beispiel einmal Andreas Gabalier
im Auto vorbeifahren gesehen –, aber eigentlich sind sie auch nur ganz normale Menschen.

Nach dem Hören
Berühmt sein: Traum oder Albtraum?
Schreibe einen kurzen Text, in dem die drei Punkte vorkommen, die du dir vor dem Hören des Podcasts ausgesucht hast. Vielleicht hast du ja deine Meinung nach dem Hören des Podcasts geändert? Begründe deine
Aussagen. (ca. 100 Wörter)
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