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Some children hate being very 
tall or wearing glasses, where-
as others would love it. Lots of 
women want to be thinner and 
every grandmother wants chubby* 
grandchildren. Some people with 
brown hair would prefer it to be 
blond and those born with beau-
tiful curly locks imagine their hair 
straight when standing in front of 
the mirror.

Bernardita had something that 
many people would love to have, 
but it made her very unhappy: she 
was a beautiful, elegant girl, a born 
super model. She even had the 
name of an international model; 
she was called Bernardita Sánchez 
Murray.

Any other little girl would have 
dreamt of the huge fashion 
campaigns and television 
programmes, magazine covers, 
living in Paris and New York.
“Just imagine them recognising 
you in the street”, people said.
“Being famous all over the world”, 
they added.
“Seeing your picture in the 
morning papers...”.

Es gibt Kinder, die hassen es, 
sehr groß zu sein oder eine Brille 
zu tragen; andere wären glücklich 
darüber. Viele Frauen möchten 
abnehmen, und alle Omas hätten 
gern Enkelkinder, an denen auch 
etwas dran ist*. Ein Dunkelhaariger 
wäre lieber blond, und die, die 
mit Locken zur Welt kommen, 
wünschen sich glatte Haare, wenn 
sie vor dem Spiegel stehen.

Bernardita hatte etwas, das alle 
sich wünschen; allerdings war 
sie unglücklich darüber: Sie 
war bildhübsch und elegant, ein 
geborenes Topmodel. Sie hatte 
sogar den gleichen Vornamen wie 
ein internationales Model: Sie hieß 
Bernardita Sánchez Murray.

Jedes andere Mädchen an ihrer Stelle 
hätte von großen Modekampagnen 
geträumt, davon, im Fernsehen und 
in den Zeitschriten zu erscheinen, 
in Paris und New York zu leben.
„Stell dir vor, man erkennt dich auf 
der Straße!“, schwärmten die Leute.
„Auf der ganzen Welt berühmt zu 
sein“, fügten sie hinzu.
„Dein Foto in der Morgenzeitung 
zu sehen …“
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However, none of this mattered 
to Bernardita, who was the 
shyest person you could possibly 
imagine. She just wanted to be a 
normal girl, not to have anybody 
looking at her and not to draw any 
attention. Invisible: that is what she 
wanted to be. But the reality was 
the opposite: wherever she went, 
people turned around to look at 
her, stopped talking, stopped in 
their tracks, forgot what they were 
doing, smiled at her, asked if she 
needed anything and ofered her 
whatever they had.

Nobody did it on purpose - 
some of them didn’t even realise 
that they were doing it. Just like 
the depictions of saints with 
halos of light above their heads, 
Bernardita’s beauty surrounded 
her like a perfume that everyone 
recognised.

In a fairytale, she would deinitely 
have been a princess, but in real 
life, Bernardita was very unhappy 
and always alone. As she hated 
drawing attention from others so 
much, she couldn’t be friends with 
anybody.

Nichts von alledem interessierte 
Bernardita, die der schüchternste 
Mensch war, den man sich 
vorstellen kann. Deshalb wollte sie 
ein normales Mädchen sein, das 
niemand anschaut, und das keine 
Aufmerksamkeit erregt. Unsichtbar: 
Das wollte sie sein. Aber sie war 
genau das Gegenteil: Überall, wo sie 
hinkam, drehten sich die Leute um, 
um sie anzusehen, unterbrachen 
ihr Gespräch, scherzten mit ihr, 
vergaßen, was sie gerade getan 
hatten; lächelten ihr zu, fragten sie, 
ob sie etwas für sie tun konnten, 
boten ihr von dem an, was sie 
hatten.

Niemand tat das bewusst; ja, die 
anderen bemerkten es nicht einmal. 
Mit Bernardita war es wie mit den 
Darstellungen der Heiligen, die um 
ihren Kopf einen Heiligenschein 
tragen. Ihre Schönheit umgab sie wie 
ein Dut, den alle wiedererkannten.

In jedem Märchen wäre sie eine 
Prinzessin gewesen, aber in ihrem 
wirklichen Leben war Bernardita 
sehr unglücklich und immer allein. 
Weil es ihr so furchtbar unangenehm 
war, die Aufmerksamkeit der 
anderen auf sich zu lenken, konnte 
sie Niemandes Freundin sein. 

6

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/The-Super-Model-Das-Topmodel


7

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/The-Super-Model-Das-Topmodel


“She is so conceited”, said the girls 
and didn’t speak to her for several 
days. hey were sure that she 
thought herself too good to take 
part in the school fashion show 
with the magniicent dress.

“Of course”, said the girls, “Little 
Miss Super Model is saving herself 
for better things”, and decided 
unanimously that Lili would wear 
the highly coveted evening dress.

Ms. Miracle was worried and went 
up to Bernardita during the class 
break.

Bernardita was sitting on her own 
as usual. She was reading on a 
bench in the playground, trying 
to make the seemingly endless 
break go by faster. She was lucky 
(something only solitary people 
can appreciate) to be able to read 
in three languages, to get all the 
books she wanted as presents and 
to have lots and lots of time to read.

he teacher asked her what was 
the matter, but Bernardita was too 
shy even to tell her about it.

„Sie ist echt eingebildet“, waren sie 
überzeugt und sprachen mehrere 
Tage nicht mit ihr. Sie waren sich 
sicher, dass Bernardita sich zu gut 
dafür war, mit diesem prachtvollen 
Kleid auf einer Schulmodenschau 
zu laufen.

„Klar“, riefen die Mädchen, „das 
eingebildete Topmodel spart seine 
Kräte für wichtigere Dinge“, 
und entschieden einstimmig, das 
umstrittene Festtagskleid sollte Lili 
tragen.

Fräulein Wunder war darauhin 
besorgt und ging in der Pause auf 
Bernardita zu.

Bernardita war wie immer 
allein. Sie las auf einer Bank im 
Hof, bemüht, die endlose Pause 
abzukürzen. Sie hatte das Glück, 
das nur Eigenbrötler zu schätzen 
wissen: Sie las in drei Sprachen, 
bekam alle Bücher geschenkt, die 
sie wollte und hatte viel, wirklich 
sehr viel Zeit zum Lesen.

Die Lehrerin wollte wissen, was 
mit ihr los sei, aber Bernardita war 
zu schüchtern, sodass sie es nicht 
einmal ihr erzählen konnte.
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But something was going to 
happen, because Bernardita, when 
all was said and done, looked like 
a princess; it wasn’t strange that 
it should happen to her, one of 
those extraordinary things which 
happen to princesses.

Something strange, marvellous, 
right out of a Brothers Grimm 
story happened that day when a 
small van full of the clothes for the 
fashion show arrived at the school: 
when the girls dashed forward 
to get the items they were going 
to wear, they had an enormous 
surprise.

he cut of the princess dress was 
so long, svelte and ethereal that no 
one could it in it.

Of course they tried, one ater the 
other, as if it were Cinderella’s* 
glass slipper.

Aber irgendetwas musste 
passieren, denn schließlich und 
endlich sah Bernardita wie eine 
Prinzessin aus; es war deshalb 
nicht verwunderlich, dass ihr 
auch diese außergewöhnlichen 
Wunderdinge passierten, die sonst 
nur Prinzessinnen widerfahren.

Etwas Seltsames, Wunderbares, 
wie aus den Märchen der Brüder 
Grimm, ereignete sich an dem Tag, 
als ein kleiner Lieferwagen mit den 
Kleidern für die Modenschau zur 
Schule kam: Als die Mädchen sich 
auf die Kleider stürzten, die sie 
tragen würden, erlebten sie eine 
gewaltige Überraschung.

Das Prinzessinnenkleid hatte einen 
derart zierlichen und elfengleichen 
Schnitt, das niemand es anziehen 
konnte.

Dennoch probierten sie es – eine 
nach der anderen – an, als ob es sich 
um einen unmöglich* passenden 
gläsernen Schuh handelte.
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criador de caballos de polo, pg. 10
 Polopferdezüchter

  polo pony breeder

In Argentinien ist es ein sehr anerkannter und wichtiger Beruf. Die 
Engländer brachten den Polosport nach Argentinien. Der Sport ist 
hier bis heute sehr populär, gilt in Argentinien sogar als Nationalsport. 
Ein gutes Pferd macht bis zu 90% des erfolgreichen Polospiels aus. Die 
Tiere brauchen Ausdauer, Durchhaltevermögen sowie Schnelligkeit. 
Argentinische Polopferde gelten werden in die ganze Welt verkaut. 

gordito, , pg. 1
 mollig oder pummelig

  chubby

Ein in Lateinamerika sehr verbreitetes Kosewort. „Gordito“ entspricht 
einem lieb gemeinten „Dickerchen“. Insbesondere Frauen in Lateinamerika 
sagen zu ihren Liebsten „gordito”, selbst wenn der Betrefende 
gertenschlank ist.

imposible zapato de cristal, pg. 20
 unmöglich passender gläserner Schuh

  Cinderella’s glass slipper

Anspielung auf Aschenputtel/Cinderella: Im Märchen hat Cinderella 
ihren gläsernen Schuh verloren. Der Prinz versucht sie zu inden und so 
muss jedes Mädchen im Königreich den Schuh anprobieren. 

Permiso ..., pg. 32
 Dürfen wir ...?

  Excuse us ...

Im Spanischen wie auch im Englischen ist man ot hölicher als heutzutage 
im Deutschen, wenn es darum geht, jemanden zu unterbrechen oder 
um etwas zu Bitten, auch unter Jugendlichen. “(Con) permiso” müsste 
eigentlich als “wenn Sie Gestatten” oder “mit Ihrer Erlaubnis” übersetzt 
werden, was aber ja heute in Deutschland nicht mehr gebräuchlich ist. 
Im Englischen könnte man auch “if I may” sagen.
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Activities - Aktivitäten

Before reading
Read the book cover and look at the illustrations. Which adjectives 

could characterise Bernadita at the beginning of the story? (look them 

up in a dictionary if necessary)

pretty
arrogant
elegant
conceited
unhappy
worried

shy
happy
alone / lonely
sad
famous
stupid

2. On page 10 (second paragraph), the author describes Bernadita’s 

parents.

a. Underline the verbs in past tense and rewrite the text using 

present tense.

b. Are your parents as strange as Bernadita’s? Write a portrayal of 

your parents in present tense (100-120 words).

Vocabulary and grammar activities
1. Look for synonyms of the following words:

pg. 1 
pg. 6
pg. 8
pg. 10

pg. 13
pg. 15

plump, not thin
ordinary 
eyes
leaving the ground 
(plane)
very loud
walkway for models

wonderful, awesome 
surprising, amazing
stupid but funny
without hope
depressed, unhappy
person who lives next door
part from a puzzle

pg. 17 
pg. 20
pg. 23
pg. 27
pg. 29
pg. 32
pg. 36
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Comprehension
1. Decide if the following sentences are true (T) or false (F). Find the 

corresponding information in the text.

1.1. 
1.2. 
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Bernadita was always lonely.
he children in her street didn’t want to play with Bernadita.
Her classmates thought she was stupid.
he girls who organised the show were called Fina,  Lisa, Tina y 
Lili.
At the beginning, her classmates thought she was arrogant.
he girls didn’t want to ring the shop to get them to send the same 
dress in a diferent size.
During the show they used the school canteen to get changed.
Bernadita won the confectioner’s competition.
his story takes place in winter.
In the end, Lili changed her mind about Bernadita.
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2. Advanced activity: Could this story happen at your school? Would 

anybody in your class like to become a Super Model? Discuss these 

topics in class.

3. Advanced activity: Could the story have ended in another way? 

Reread the story until page 29 (“And she would have stayed there. Unhappy 
and alone. Sobbing.”) and think of an alternative ending (write 120 - 150 

words).
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