
Körpergeschichten 
Style: was verrät mein Outfit über mich?



Mein Style - dein Style



Meine Lieblingsjacke

 Oh nein, jetzt habe ich mein Smartphone in der 
umkleide liegen lassen. Ich will schnell zurück, und da 
ist es auch schon passiert: Ratsch, ich bleibe am 
Zaun hängen - ausgerechnet mit meiner 
Lieblingsjacke! Geflickt sieht sie nur noch halb so gut 
aus. Sie war mein Markenzeichen - ganz mein Style 
(oder auch Stil).



Dein Outfit
 Was dir gefällt, du gerne anziehst und vielleicht typisch 
für dich ist, macht deinen Style aus. Hierzu gehören 
deine Kleidung, deine Accessoires, deine Frisur, dein 
ganzes Aussehen zusammen mit deinem auftreten. Ob 
bewusst oder unbewusst greifen wir nach bestimmten 
Kleidungsstücken einfach lieber als nach anderen. Jeder 
hat seinen individuellen, ganz eigenen Style. Was dem 
einen gefällt, kann für den anderen ein absolutes No-Go 
sein.



Einflüsse

 Dein Stil verändert sich im Laufe der Zeit immer 
wieder. Was dir heute noch gefällt, findest du morgen 
vielleicht schon langweilig, weil du es nicht mehr magst 
oder weil es dann „out“ ist. Durch Freunde oder durch 
Stars im Film, Fernsehen oder Internet bekommen wir 
täglich neue Anregungen, was gerade „in“ und „out“ 
ist. Auch die eigene Kultur, Religion, Familie, Herkunft 
und Geschichte prägen deinen Kleidungsstil.



... gleich ein 
anderer Typ 



Dein Outfit spricht Bände
 Viele Einflüsse tragen also dazu bei, wie wir uns kleiden, welchen 
Style wir mögen und welches Outfit wir tragen. Umgekehrt kann 
man vom Outfit aber auch auf die Person dahinter schließen. 
Die Jogginghose könnte auf einen lockeren Typen hinweisen 
oder lässt erahnen, dass die Person sportbegeistert ist. Doch 
Vorsicht: nicht immer liegt man mit diesen Vermutungen richtig. 
Es kann auch zu einem Problem werden, wenn dir jemand 
aufgrund deines Outfits bestimmte Eigenschaften zuordnet. 
Ein zerknittertes T-Shirt bedeutet nicht gleich, dass du ein 
unordentlicher Mensch bist.



Aufgaben 
Niveau G

 Erkläre den Begriff Style 

Welche Faktoren prägen den Style einer Person? 

Schau dir die Fotos von Folie zwei an. Erfinder einen 
Steckbrief für jede Person: was mögen Sie gerne? Was 
für Hobbys haben Sie? Was ist Ihnen im Leben wichtig?...  

Stelle dein Wunschoutfit als Collage aus Zeitschriften 
zusammen!



Aufgaben 
Niveau M

 Erkläre den Begriff Style 

Was sind Accessoires? 

Was bedeutet es, wenn jemand „No-Go“ sagt? 

Schau dir die Aussagen von Folie zwei an. Was meinst du dazu? Schreibe zu 
jeder Person dein persönliches Kommentar. 

Beschreibe dein Lieblingsoutfit für folgende Anlässe: Schule, Shopping in 
der Stadt, Geburtstagsparty bei Freunden, Hochzeitsfeier in der 
Verwandtschaft. 

Stelle zu einem von oben genannten Outfit eine Collage aus Zeitschriften 
zusammen.



Aufgaben 
Niveau E

 Was bedeutet es, wenn jemand zu dir sagt:  „dein Outfit spricht Bände“? 

Welche Einflüsse prägen deinen Style? 

Was beeinflusst dich bei deiner Kleiderwahl? 

Wie wirken die Personen auf Folie zwei auf dich? 

Beschreibe dein Lieblingsoutfit für folgende Anlässe: Schule, Shopping 
in der Stadt, Geburtstagsparty bei Freunden, Hochzeitsfeier in der 
Verwandtschaft. 

Stelle zu einem von oben genannten Outfit eine Collage aus 
Zeitschriften zusammen.


