
Zadanie 3. (10 pkt) 

 

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz znakiem X w tabeli, które z podanych zdań są 

zgodnez jego treścią (richtig – R), a które nie (falsch – F). 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  
 

Jil Sander 

 

Am Anfang ihrer Karriere wurde sie oft „die kühle Blonde aus Pöseldorf” genannt, weil man 

mit dem Namen Jil Sander noch nicht sofort eine bestimmte Art von Mode verband. Heute ist 

Jil Sander in der ganzen Welt genauso bekannt wie Armani oder Chanel. Ihre Mode steht für 

schlichte und bequeme Eleganz aus feinsten Materialien. Und glaubt man den 

Umfrageergebnissen, möchte jede dritte deutsche Frau gern so sein wie Jil Sander. 

 

Heidemarie Jiline Sander wurde 1943 geboren und machte nach der mittleren Reife eine 

Ausbildung zur Textilingenieurin. Danach ging sie für zwei Jahre in die USA, an ein College 

in Los Angeles. In den 60er-Jahren begann sie dann, als Moderedakteurin für deutsche 

Frauenmagazine zu arbeiten – zuerst für Constanze und später für Petra. 

Als sie 25 Jahre alt war, machte sie sich selbständig. Im Hamburger Stadtteil Pöseldorf 

eröffnete sie in der Milchstraße ihre erste Boutique. 1973 stellte sie dann die erste Kollektion 

unter ihrem Namen vor. Sechs Jahre später brachte sie als erste deutsche Designerin ihre 

eigene Kosmetikserie auf den Markt. Für das Parfüm  der Serie, die Women Pure hieß, warb 

sie sogar mit ihrem Gesicht. 

In den 80er-Jahren wurde Jil Sander auch außerhalb Deutschlands bekannt. Sie feierte große 

Erfolge in Italien, New York, Paris und in Asien. 1989 ging sie schließlich mit ihrem Konzern 

auf die Börse. Der große Erfolg hat die Markenzeichen der Mode unter dem Namen Jil Sander 

nicht verändert. Auch heute verbindet man mit Jil Sander klare Linien und einen eleganten 

puren Stil. 

 

 R F 

3.1. Jil Sander war schon am Anfang ihrer Karriere weltbekannt.   

3.2. Ihr Name ist so berühmt wie  Chanel oder Armani.   

3.3. Sie hat in Amerika, an einer bekannten Universität studiert.   

3.4. Sie hat den Beruf der Textilingenieurin erlernt.   

3.5. Ihre erste Arbeitsstelle war Verkäuferin in einer Boutique.   

3.6. Dann hat sie als Chefredakteurin in einer Modezeitschrift gearbeitet.   

3.7. Ihre eigene Kosmetikserie ist 1979 auf dem deutschen Markt erschienen.   

3.8. Für ihr Parfüm hat sie keine Werbung gebraucht.   

3.9. Schließlich hat sie ihr Unternehmen auf die Börse gebracht.   

3.10. Der Name Jil Sander ist auch im Ausland bekannt.   

 

 



 


