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1. Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? 
 

 R F 
1. Zur Zeit studiert Nicole.   
2. Nicole ist noch heute auf ihre Freundin stinksauer,weil sie sie anmeldete.    
3. Die Vorher/Nachher-Show läuft auf "tm3".   
4. In dieser Show bezahlt man das Outfit und den Haarschnitt nicht.    
5. Die Freundin von Nicole heißt Natalie und sieht nicht immer perfekt aus.   
6. Nicole hat sich früher auch meistens geschminkt.   
7. Das Fönen ist für Nicole jetzt kinderleicht.   
8. Nicole schminkt sich jetzt lieber mit bräunlichen Tönen.   
9. Ihr Freund war nach der Show ganz glücklich, als er sie sah.   
10. Ihr Leben hat sich nach dieser Show ganz verändert.   
11. Sie wird jetzt von fremden Menschen auf der Straße angesprochen.   
12. Sie fühlt sich besonders gut, wenn sie Pullover und Jeans anzieht.    

 
 


