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Eine neue Girlgroup mit Kölner Flair will die Charts erobern Eine neue Girlgroup mit Kölner Flair will die Charts erobern 

Marlene (15), Mandy (14) und Christina (15) sind nicht nur jung und hübsch. Sie sind 
auch talentiert. In der Oliver-Geißen-Show wurden sie für die Girlgroup 
"Lovepearls"gecastet. 
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Stimmgewaltig Jetzt steht ihre erste Single "Better in Love" in den Plattenläden und die Mädels 
sind mächtig stolz auf das Erstlingswerk. Gesehen hatten die Mädchen den Aufruf zum Casting 
im Fernsehen. Als Fans von Olli Geißen sehen sie den Moderator, so oft sie können. "Ich wollte 
einfach mal mitmachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich genommen werde" erklärt 
Marlene. Sie hatte schon ein wenig Erfahrung. An Karneval war die Kölnerin in der Realschule 
Moerserstraße aufgetreten. Trotzdem musste für die Studioaufnahmen ein Gesangscoach 
engagiert werden. Wie bei den Vorbildern, den No Angels, wurden neben den Stimmen auch 
die Choreographien einstudiert: "Das ist nicht immer einfach. Aber mir macht es großen Spaß", 
schwärmt die zweite Kölnerin im Bunde, Mandy, von den ersten Erfahrungen im Profigeschäft, 
"alle geben sich richtig viel Mühe, damit wir nicht unnötig abgelenkt werden." Denn schließlich 
müssen alle drei noch die Schulbank drücken. Deshalb wird vom Management darauf geachtet, 
dass Auftritte möglichst am Wochenende stattfinden. Popstar und Schüler, was sagen denn die 
Klassenkameraden zu dieser Karriere? "Meine Freunde unterstützen mich, haben sich 
unheimlich gefreut, dass ich den Sprung tatsächlich geschafft habe", berichtet Marlene. Mandy 
hatte aber auch schon negative Erfahrungen:  "Es gab Neider, die meinten, ich mache das nur, 
um anzugeben. Aber das ist totaler Blödsinn, auf den ich nichts gebe. Die sollen erst mal 
zeigen, dass sie sich auch bei so einem Wettbewerb durchsetzen können." Mit dieser 
Hartnäckigkeit hat sich das sympathische Trio ein klares Ziel gesteckt. Sie wollen die 
Chartlandschaft richtig aufwirbeln. 
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Vokabular  

die Schulbank drücken to go to school 
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Question 34a 

Bitte lesen Sie den Artikel. Welche Aussagen sind textgemäß richtig (R) 
und welche falsch (F)? 

 R F 

1 Die drei jungen Mädchen können gut singen.   

2 Sie haben schon mehrere Singles produziert.   

3 Marlene kommt aus Köln.   

4 Die Mädchen brauchen keinen Gesangsunterricht vor der 
Aufnahme. 

  

5 Sie können nicht mehr zur Schule gehen.   

6 Die Mädchen singen fast jeden Abend für die Öffentlichkeit.   

7 Die Freunde freuen sich über Marlenes Erfolg.   

8 Auch Mandys Freunde finden ihre Aufnahmen toll.   

9 Alle drei Mädchen sind nett.   

10 Sie möchten viele Hits produzieren.   

Question 34b 

Bitte verbinden Sie die Satzteile 1-5 dem Text gemäß mit den Satzteilen a-e. 

1 Die Mädchen wurden durch ein 
Fernsehprogramm entdeckt, 

a weil die Mädchen noch zur Schule gehen 
müssen. 

2 Sie haben Gesangsunterricht genommen b die Charts zu erobern. 

3 Die Auftritte sind am Wochenende, c weil sie neidisch auf ihren Erfolg sind. 

4 Nicht alle Freunde unterstützen die 
Mädchen, 

d dachten aber nicht, dass sie erfolgreich 
wären. 

5 Die sympathischen Mädchen haben das 
Ziel, 

e und auch Tanzen gelernt. 
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