Helene Fischer und deutsche Medienpreise
In Deutschland werden verschiedene Auszeichnungen auf dem Gebiet der Unterhaltungsmedien verliehen. Diese Verleihungen erfolgen
im Rahmen großer öffentlicher Fernsehveranstaltungen und sind für Unterhaltungskünstler Ereignisse von großer Bedeutung.
Zu den deutschen Musikpreisen gehören:
앬

BAMBI: ein jährlich verliehener Medien- und Fernsehpreis

앬

ECHO: ein jährlich verliehener Musikpreis

앬

GOLDENE HENNE: ein jährlicher Publikums- und Medienpreis

앬

GOLDENE KAMERA: ein Film- und Fernsehpreis, der von der Jury der TV-Zeitschrift „Hörzu“ jährlich verliehen wird

앬

KRONE DER VOLKSMUSIK: jährlicher deutscher Preis auf dem Gebiet der Volksmusik

Helene Fischer erhielt bereits alle der genannten Preise, manche sogar mehrfach.

Male die Preise aus und trage die richtigen Bezeichnungen ein. Gestalte zusätzlich deinen eigenen Entwurf eines Preises für Helene Fischer.

dein Preis für Helene
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Andreas Bourani – Briefmarken
„Auf uns“ ist eine Hymne auf das Leben und einer Briefmarkenserie würdig.

Entwirf die Briefmarken zu den folgenden „Auf uns“-Themen:

„Auf uns“ und die Fußball-Weltmeisterschaft:
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„Auf uns“ und die „Aktion Mensch“:
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ABBA – Lückentext
Ergänze die Textlücken mit den Wörtern
aus dem Kasten.
Verkaufserfolg – Schweden – Bands –
„Waterloo“ – Agnetha – Zusammenarbeit –
veröffentlicht – internationalen – Bestehen –
Mitbegründern – Tonträgern – gleichzeitig –
Lizenzrechte – Anni-Frid – aufwendigen –
Vornamen – populärsten – Karriere – folgten –
Musikproduzenten – Kostüme – Björn –
entstand – Benny – Stiefel – weltweit – Single

ABBA war eine Popgruppe aus_____________, die in den 1970er- und 1980er-Jahren zu den
___________________ Musikgruppen gehörte. Sie gründeten sich 1972. Der Name der Gruppe
___________ aus den Anfangsbuchstaben der ______________________ ihrer Mitglieder, die
______________________ Paare waren: Fältskog Agnetha und Björn Ulvaeus sowie Benny
Andersson und Anni-Frid Lyngstad („Frida“). _______________ und ______________heirateten
1971, die Ehe hielt bis 1980. ___________________________ und ____________heirateten 1978
und wurden 1981 geschieden.
ABBA erzielte ihren _________________ Durchbruch 1974 mit dem Titel ________________, der
den Grand Prix d‘Eurovision gewann. Danach ___________Hits wie „Fernando“, „Dancing Queen“,
„Mamma Mia“, „S.O.S“, „Super Trouper“, „Money, Money, Money“, „Chiquitita“ und andere. Mit 380
Millionen verkauften __________________ gehört ABBA zu den erfolgreichsten _____________ der
Musikgeschichte.
Die Gruppe fiel damals durch bunte, poppige __________________ und hohe _____________ auf,
die sie bei Ihren Auftritten trugen. Mit ihren besonderen und ___________________
Musikproduktionen gehörte ABBA Ende der 1970er-Jahre zu den _________________________
einer neuen internationalen Musik. 1977 hatte ABBA ihren weltweit größten _________________
und die Band erhielt mehrere Auszeichnungen. Zwei Jahre später spendete ABBA die Einnahmen
aus dem Verkauf der ____________ „Chiquitita“ an UNICEF. UNICEF besitzt seitdem die
____________________________ an diesem Lied.
Nachdem sich die beiden Paare getrennt hatten, wurde die _____________________________
immer schwieriger. 1982 löste sich die Gruppe nach zehnjährigem _______________ auf. Agnetha
und Anni-Frid setzten ihre ___________________ als Solosängerinnen fort. Benni und Björn
arbeiteten weiter zusammen als ______________________________. 1992 wurde ABBAs
Best-of-Album „ABBA Gold“ __________________________ das sich 28 Millionen Mal verkaufte
und somit zu den _________________ erfolgreichsten Alben gehört.
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