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MADAME TUSSAUD UND DIE WACHSFIGUREN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen in welchen Satz? 
 
Im _______________ (1) gibt es verschiedene Berufe, die mit dem Aussehen der 
_______________ (2) zu tun haben. Damit sie vor der Kamera gut aussehen, müssen sie 
von Stylisten und _______________ (3) _______________ (4) werden. Bis Kleidung, 
Make-up und Frisuren richtig _______________ (5), dauert es lange. Beim Film müssen 
die Stars oft in mehrere Kleider _______________ (6). Aus diesem Grund bereiten die 
Stylisten eine große Auswahl an Kleidern der gleichen _______________ (7) vor.  
 
a)  sitzen 
b)  Maskenbildnern 
c)  Showbusiness 
d)  schlüpfen 
e)  zurechtgemacht 
f)  Prominenten 
g) Konfektionsgröße 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was können die Besucher des Museums NICHT machen? Mehrere Antworten 
sind möglich! 
 
a)  die gleiche Kleidung wie die Figuren anziehen 
b)  die Wachsfiguren berühren 
c)  die Wachsfiguren küssen 
d)  das Make-up der Wachsfiguren erneuern 
e)  die Wachsfiguren herstellen 
f)   sich mit den Wachsfiguren fotografieren lassen 
g)  den Wachsfiguren neue Kleider anziehen 
h)  von sich selbst eine Wachsfigur machen lassen 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Was ist richtig?  
 
1.  Seit 1835 haben … Besucher das Museum in London besichtigt.   
a)  15 Millionen 
b)  5 Millionen 
c)  500 Millionen 
 
2.  Jedes Jahr gibt es etwa … neue Figuren 
a)  elf 
b)  zwölf 
c)  300 
 
3.  Die Figuren sehen so real aus, weil sie … wie die Stars haben.  
a)  die gleichen Stylisten 
b)  die Originalkleider der Stars tragen 
c)  die gleiche Größe, Augen- und Haarfarbe 
 
4.  Die Maskenbildnerin Gerty Klimpel erzählt, dass manche Besucher die Figuren mit … 
beschmutzen. 
a)  Essen 
b)  Make-up 
c)  ihren Unterschriften 
 
5.  Die Herstellung der Wachsfiguren dauert … 
a)  zwei Stunden.  
b)  vier Monate.  
c)  nicht so lange, weil man zur Herstellung Videomaterial der Stars verwenden kann.  
 
 
4.  Welche Aussagen sind falsch oder kommen im Video nicht vor? 
 
a)  Das Wachsfigurenmuseum wurde von Andrea Tussaud gegründet.  
b)  Bereits mit 17 Jahren fertigte Madame Tussaud erste Figuren aus Wachs an.  
c)  Später war sie als Französischlehrerin an einer Schule tätig.  
d)  Während der Französischen Revolution musste sie Totenmasken anfertigen. 
e)  Sie floh zuerst nach Deutschland, dann nach England.  
f)  Sofort nach ihrer Ankunft in England gründet sie ihr erstes Museum.  
g)   Sie zeigte ihre Wachsfiguren in verschiedenen Städten des Landes.  
h)  Am Ende ihres Lebens kehrte sie nach Frankreich zurück und fertigte dort Figuren von 
der königlichen Familie an.  
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5.  Welche Satzteile gehören zusammen?  
 
1)  Das Wachsfigurenmuseum ist eine Institution, denn … 
2)  Wenn man jemanden normalerweise nicht zu Gesicht bekommt, heißt das, dass … 
3)  Stylisten müssen die Wachsfiguren inspizieren, damit … 
4)  Es müssen verschiedene Abdrücke gemacht werden, bevor … 
5)  Im Wachsfigurenmuseum stehen sowohl die Figuren aktueller Stars als auch bereits 
verstorbener Persönlichkeiten, weil … 
 
a)  vor Museumsöffnung alle ordentlich aussehen und sauber sind.  
b)  die Figur fertig ist.  
c)  auch diese bei den Besuchern beliebt und gefragt sind.  
d)  es ist sehr bekannt und man muss es gesehen haben.  
e)  man ihn nicht einfach treffen kann oder ihn nicht oft sieht.  
 
 
Arbeitsauftrag 
Sehen Sie das Video noch einmal an und notieren Sie, welche berühmten Personen Sie 
erkennen können. Besuchen Sie zudem die Internetseite des Londoner Wachsfigurenka-
binetts (http://www.madametussauds.com/London/OurFigures/default.aspx) und bespre-
chen Sie in Kleingruppen, welche Figuren Ihrer Meinung nach in der Ausstellung fehlen. 
Welche berühmten Personen aus Ihrem Land sollten unbedingt in das Museum aufge-
nommen werden. Begründen Sie Ihre Wahl und stellen Sie Ihre Ergebnisse im Kurs vor. 
 
 

Autorinnen: Maria Grunwald/Stephanie Schmaus 
Redaktion: Ingo Pickel 

  


