
Mir gefällt der Stil von 
1950, weil das Kleid sehr 

elegant ist.

Vor 40 Jahren, als meine Oma 
16 Jahre alt war, trug man lange, 
bunte Röcke. Außerdem gab es 

viele …

1/1

Modetrends 

 1a Schau die Bilder an und beschreibe mit deiner Partnerin / deinem Partner die Kleidungs-
stile der fünfziger, siebziger und achtziger Jahre. Schreibt zu jedem Foto drei Sätze. 

 1950 1970 1980 

 b Welcher Kleidungsstil in 1a gefällt dir am besten?  
Welcher Stil gefällt dir nicht?  
Begründe deine Meinung mit obwohl / weil / wegen / trotz. 

 2 Typisch …er Jahre! Lies die Texte und ergänze. 

 3 Mach in deiner Sprache ein Interview mit deinen Eltern  
und/oder deinen Großeltern zum Thema Mode. Was war  
typisch für ihre Jugendzeit? Präsentiere dann im Kurs  
die Ergebnisse auf Deutsch, wenn möglich, mit Fotos. 

siebziger  6  fünfziger  6  achtziger

Die  Jahre in 

Westdeutschland sind Jahre 

des Konsums: Die Menschen 

haben Geld und reisen viel. Es 

gibt die ersten Videospiele und 

in München finden 1972 die 

Olympischen Sommerspiele 

statt.

1
Typisch für die  

Jahre in Deutschland sind die 

Tennisstars Boris Becker und 

Steffi Graf, die ersten Computer, 

Aerobic, der Musikstil „Neue 

Deutsche-Welle“ usw. Im Jahr 

1989 fällt die Mauer, die Ost- 

und Westdeutschland geteilt 

hat.

2

In den  Jahren 
des 20. Jahrhunderts spricht  
man in Deutschland vom 
„Wirtschaftswunder”: Die Leute 
arbeiten viel und die finanzielle 
Situation wird besser. Deutsch-
land ist geteilt in zwei Staaten, 
die BRD im Westen und die DDR 
im Osten. 1954 wird Deutschland 
in Bern Fußball-Weltmeister.

3

tragen • betonen • verdecken • sein • kurz • lang • 
eng • bunt • schmal • weit • geschlossen • elegant  
• bequem  • Hose • Jacke • Kleid • Weste • mit 
Ärmeln • ohne Ärmel • Bluse • Tuch • Schuhe • …

In den fünfziger Jahren trug man …

In den siebziger Jahren waren …

A B C

Beste Freunde
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