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Ich bin Ingeborg Bachmann. 
Ich kann gut schreiben. 
Literaturfreunde lesen gern meine Bücher. 

Ich komme aus Klagenfurt in Kärnten.

Ich bin Gustav Klimt 
und kann sehr gut malen. 
Ich bin bekannt für meine Bilder 
und liebe die Farbe Gold.

Hallo! Wie geht’s? 
Ich bin Dagmar Koller. 
Ich kann gut tanzen. 
Ich liebe Musicals und singe auch gern. 
Und man kann mich oft bei Partys und 
Shows sehen!

Ich bin Franz Sacher und arbeite als Konditor.  
Ich kann wirklich gut backen. 
Die Sachertorte hat meinen Namen! Im Café 
Sacher kann man diese Spezialität essen.

Mein Name ist Toni Sailer. 
Ich kann gut Ski fahren und habe 
viele Goldmedaillen zu Hause. 
Ich komme aus Kitzbühel in Tirol.

Hi! Mein Name ist Billy Wilder. 
Ich lebe in den USA, aber ich komme aus Österreich.  

Ich kann wirklich gut Filme machen und habe schon 

sechs Oscars.  
Kennst du einen Film von mir?

Servus! 
Ich bin Christina Stürmer. 
Ich kann gut singen. 
Meine Lieder sind auf Deutsch 
und wirklich cool!
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Hinweise für die Kursleiterinnen und Kursleiter

Bekannte Österreicher und Österreicherinnen

Diese KV eignet sich als ergänzung zu Modul 3, Lektion 7.

Vorbereitung
Kopieren sie die Vorlagen und schneiden sie je nach Bedarf die Kärtchen zu. Auf der Vor-
lage finden sie einige Beispiele für Personenkärtchen. sie können nach diesem Muster  
auch eigene Kärtchen erstellen. suchen sie dazu Bilder im Internet und schreiben sie kurze  
sätze mit dem namen sowie der besonderen eigenschaft bzw. Fähigkeit der jeweiligen Per-
son. Hier finden sie einige Vorschläge für weitere berühmte Persönlichkeiten: 

Verteilen sie die Kärtchen an die Tn. Teilen sie bei einer größeren Personenanzahl im 
Bedarfsfall die Tn in zwei Gruppen. sorgen sie für genügend Platz im Kursraum, da es sich 
um eine Aktivität mit Bewegung handelt.  

Ablauf
Jeder Tn bekommt ein Kärtchen und liest die Informationen durch. Machen sie die Tn  
darauf aufmerksam, dass es sich auch um bereits verstorbene Prominente handeln kann.
Die Tn stehen mit ihren Kärtchen auf, gehen herum und suchen eine/n Partner/in. Die Tn 
lesen sich gegenseitig die Informationen auf den Kärtchen vor und tauschen diese aus. 
Dann gehen sie weiter und wiederholen das Prinzip, bis sie so viele Prominente wie möglich 
kennen gelernt haben.
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Machen sie im Anschluss ein Tafelbild und schreiben sie alle zuvor genannten Persönlich-
keiten und deren Fähigkeiten in eine Tabelle. Gliedern sie nach verstorben – lebend.
Variante: Die Tn stellen sich zuerst in 2 Reihen/in Gruppen auf, aufgeteilt nach noch leben-
den und bereits verstorbenen Persönlichkeiten. Hier können die Tn Redemittel zum Mut-
maßen wiederholen (Was meinst du? Lebt Dagmar Koller?)

Fragen sie die Tn, welche Personen sie bereits gekannt haben und ob sie noch weitere  
Informationen über diese haben. ergänzen sie bei Bedarf die Tabelle.
Fragen sie dann, ob sie weitere berühmte österreichische Persönlichkeiten kennen und 
sammeln sie die namen und Fähigkeiten der Personen an der Tafel. sie können mit Ihren 
Tn auch die Internetseiten bekannter Persönlichkeiten besuchen, z.B. die seite der sänge-
rin christina stürmer: www.christinaonline.at

Lernziel
Die Tn lernen berühmte österreichische Persönlichkeiten kennen und festigen Ausdrücke 
mit dem Modalverb ‚können’.
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Ich bin Wolfgang Amadeus 
Mozart und komme aus 
Salzburg. 
Ich kann sehr gut kompo-
nieren* und Klavier spielen. 
Ohne Musik kann ich nicht 
leben. Man kann mich auf  
der 1-Euro-Münze sehen!

*komponieren = Musik schreiben

Ich bin Romy Schneider.
Mein Beruf ist Schauspielerin. 
Ich kann gut ‚Sisi’ spielen, 
aber ich mache auch viele 
andere Filme.  
Und ich kann sehr gut  
Französisch sprechen.

Grüß Gott! 
Ich bin Franz Joseph,  
der Kaiser von Österreich.  
Ich wohne in Wien und  
arbeite jeden Tag viele Stun-
den. Aber ich bin auch oft 
in Bad Ischl. Dort kann ich 
spazieren gehen und im Café 
Zauner einen Kaffee trinken.

Schönen guten Tag!  
Ich bin Sigmund Freud. 
Mein Beruf ist Arzt und  
ich arbeite in Wien,  
in der Berggasse. 
Haben Sie Probleme?  
Sie können mit mir über  
alles sprechen!

Servus! Ich bin ein Lipizzaner. 
Ich komme aus Slowenien, 
aber ich wohne und arbeite 
mit meinen Kollegen in der 
Wiener Hofburg. Jeden Tag 
trainieren wir und viele Besu-
cher kommen zu uns. Wir sind 
sehr elegant und können auch 
tanzen und springen!

Ich bin Bertha von Suttner. 
Haben Sie 2 Euro?  
Dann können Sie mich  
auf einer Seite sehen!  
Ich arbeite mit Alfred Nobel,  
kann gut schreiben und  
habe einen Nobelpreis. 

Hallo! Ich bin Udo Jürgens.
Ich komme aus Kärnten,  
aber viele Leute glauben,  
ich bin Deutscher.  
Ich kann super Klavier  
spielen und singen und viele 
Leute lieben meine Musik.




