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Text 1

Echte Fans1!
„Kommst du heute Nachmittag zu
mir? Meine Kusine hat mir die
neue CD von MCM geliehen!“, fragt
Simone morgens in der Schule.
„Super! Klar komme ich!“, antwortet
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Katrin.

Die beiden finden die Gruppe MCM

total klasse. Es sind drei Jungen –
Mike2, Colin und Mark –, die einfach

supersüß aussehen und coole3

Fanclubs bekommen doch auch

mehr Informationen von den Stars.

Musik machen.

Simone und Katrin treffen sich oft,
um Musik zu hören und jedes Foto

von MCM aus den Zeitschriften aus-

Und auch bessere Konzertkarten,

oder?“, fragt sie gleich ganz aufgeregt. Sie ist begeistert von der Idee.
„Das weiß ich nicht“, meint Katrin.

zuschneiden.

Beide haben ihr Zimmer schon mit
den Bildern der Jungs tapeziert.
Und ihr größter Traum ist es, die drei

„Aber wir könnten es versuchen.

Erst einmal müssten wir aber noch

mehr MCM-Fans finden, die mitmachen.“ Ganz Feuer und Flamme für

einmal persönlich zu treffen.

ihre Idee, überlegen die beiden

An diesem Nachmittag liegen die

beiden Mädchen auf Simones Bett
und

hören

die

neue

CD

Freundinnen den Rest des Nachmittags, was alles notwendig ist, um
einen Fanclub zu gründen.

ihrer Lieblingsgruppe.
Plötzlich setzt sich Katrin auf und
fragt: „Was hältst du davon, wenn
wir einen MCM-Fanclub gründen?“

Am nächsten Morgen hängen sie ein
Plakat an das Schwarze Brett in der
Schule:

Simone springt auf. „Super Idee!
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Text 1

Hallo MCM-Fans!
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Habt ihr Lust, mit uns einen
MCM-Fanclub zu gründen?

Dann kommt morgen in der Pause

zur großen Eiche auf dem Schulhof.
Jeder kann mitmachen!!!
Simone und Katrin
aus der 9. Klasse

Ganz gespannt warten Katrin und

„Bitte mal Ruhe!“, beginnt Katrin,

Simone am nächsten Tag in der

als alle am ausgemachten Treff-

Pause an der großen Eiche.

punkt im Stadtpark angekommen

Nach und nach versammeln sich

sind und aufgeregt durcheinander-

die interessierten MCM-Fans.

reden. „Simone und ich haben

Die Freundinnen staunen, wie viele

schon mal im Internet nachgesehen,

es sind. Am Ende sind es fünfzehn

was wir für einen Fanclub alles

Mädchen, die sich für den Nachmittag

bedenken müssen.

verabreden.

Also: Wir brauchen erst einmal eine
Mitgliederliste!“

zur Vollversion
B. Hasenbein: Echte Fans
© Persen Verlag GmbH, Buxtehude

2

Text 1

Schnell wird ein Zettel herum-

mitgebracht hat. „Ich werde gut

gegeben, auf dem sich alle mit

darauf aufpassen und alles auf-

Namen, Adresse und Telefonnummer

schreiben, was davon bezahlt wird“,

eintragen.

verspricht sie.

„Super!“, Katrin ist zufrieden. „Und
dann brauchen wir ein oder zwei

„Simone und ich haben die Fan-

Vorsitzende, die den Club leiten.“

adresse von MCM im Internet gefun-

„Macht ihr das doch!“,

den“, erklärt Katrin als Nächstes.

schlägt Michaela aus der achten

„Wollen wir ihnen schreiben und von

Klasse vor. „Ihr hattet doch auch die

unserem Fanclub erzählen?“

Idee!“ Alle sind einverstanden.

Alle stimmen begeistert zu und so
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geht am nächsten Tag ein Brief an

„Als Nächstes müssen wir überlegen,

ihre Lieblingsgruppe zur Post.

wo wir uns immer treffen können.
Wir brauchen einen Clubraum!“,

Simone und Katrin können es kaum

ergreift nun Simone das Wort.

glauben, als eine Woche später ein

„Meine Oma braucht ihre alte Garage

Paket ankommt, das an den Fanclub

nicht mehr“, meldet sich Elena.

adressiert ist.

„Ich habe sie schon gefragt. Wir

Gemeinsam mit dem Fanclub wird

können sie haben, wenn wir nicht zu

es nachmittags gleich geöffnet.

laut sind!“ „Das ist ja spitze!“, jubeln

Alle sind total begeistert, denn im

alle und Elena ist ganz stolz, dass

Paket ist viel mehr als erwartet:

sie die Idee hatte. „Dann brauchen

Poster, MCM-Kappen, Schlüsselan-

wir noch eine Clubkasse“, zählt

hänger, ein ganzer Stapel Auto-

Simone weiter auf. „Wir wollen unse-

grammkarten und die neueste CD.

ren Clubraum ja auch etwas schön

Das Tollste ist aber ein Brief von den

machen und für Briefe und Brief-

Jungen. Katrin liest ihn vor:

marken brauchen wir auch etwas
Geld.“ Jeder gibt gleich einige Euro
in eine kleine Kiste, die Katrin
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Text 1

Hi4 Mädels!
Wir sind stolz darauf, dass ihr unsere Musik so toll findet.
Für euch machen wir sie ja auch!
Wir hoffen, euch gefallen die Fanartikel, die wir euch geschickt
haben. Ihr sollt ja auf den ersten Blick als MCM-Fans zu
erkennen sein!
Wir haben euch auch die nächsten Konzerttermine und -orte
mitgeschickt. Vielleicht schafft ihr es ja,
eins der Konzerte zu besuchen.
Meldet euch!
Dann lässt sich bestimmt
ein Treffen organisieren.
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Bis dann
Mike, Colin und Mark

Haben sie das richtig verstanden?

Den Rest des Tages nimmt die

MCM will sie treffen? Davon träumt

Aufregung kein Ende. Alle überle-

doch jede von ihnen ...

gen, wie sie den Konzertbesuch

Dann reden plötzlich alle durchein-

möglichst bald organisieren, wie die

ander. „Wann ist das nächste

Eltern überzeugt werden können und

Konzert in der Nähe?“ „Glaubt ihr,

wie viel sie sparen müssen, um alles

die meinen das ernst?“ „Wir könnten

bezahlen zu können.

einen Bus mieten, dann können wir

Jede von ihnen malt sich aus, wie es

die Fahrtkosten teilen!“

wohl sein wird, wenn sie Mike, Colin
und Mark trifft ...
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Text 2

Echte Fans1!
Katrin und Simone finden die
Gruppe MCM total klasse. Es sind
drei Jungen – Mike2, Colin und Mark
–, die einfach supersüß aussehen
und coole3 Musik machen.
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Die

beiden

treffen

sich

oft,

um die Musik gemeinsam zu hören.

Sie schneiden dann auch jedes Foto

Am nächsten Morgen hängen sie ein

von MCM aus, das sie in Zeit-

Plakat an das Schwarze Brett in der

schriften finden können.

Schule. Damit laden sie alle MCMFans zu einem Treffen ein.

Am Nachmittag liegen die beiden
Mädchen
und

auf

hören

Simones

die

neue

Bett

Ganz gespannt warten Katrin und

CD

Simone am nächsten Tag in der

ihrer Lieblingsgruppe.

Pause an der großen Eiche.

Plötzlich setzt sich Katrin auf und

Nach und nach versammeln sich die

fragt: „Was hältst du davon, wenn

interessierten MCM-Fans. Am Ende

wir einen MCM-Fanclub gründen?“

sind es fünfzehn Mädchen.

Simone springt auf.

„Super Idee!“ Sie ist begeistert.

Der nächste Treffpunkt ist im

Katrin meint: „Erst einmal müssten

Stadtpark. Katrin beginnt: „Wir haben

wir noch mehr MCM-Fans finden,

nachgelesen, was wir für einen

die mitmachen.“

Fanclub brauchen. Zuerst einmal

Den Rest des Nachmittags überle-

eine Mitgliederliste.“ Schnell wird

gen die beiden Freundinnen, was

ein Zettel herumgegeben, auf dem

alles notwendig ist, um einen

sich alle mit Namen, Adresse und

Fanclub zu gründen.

Telefonnummer eintragen.
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Text 2

Als Nächstes einigen sich die

„Wollen wir ihnen schreiben und von

Mädchen darauf, dass Katrin und

unserem Fanclub erzählen?“

Simone

Alle stimmen begeistert zu und so

die

Vorsitzenden

des

Fanclubs werden sollen.

geht am nächsten Tag ein Brief an

„Ihr hattet doch auch die Idee!“,

ihre Lieblingsgruppe zur Post.

meint Michaela aus der achten
Klasse. Dann taucht die Frage nach

Simone und Katrin können es kaum

einem Clubraum auf. „Meine Oma

glauben, als eine Woche später ein

braucht ihre alte Garage nicht

Paket für den Fanclub ankommt.

mehr“, meldet sich Elena.

Gemeinsam mit dem Fanclub wird

„Die können wir haben.“ Alle jubeln.

es nachmittags gleich geöffnet.

„Dann brauchen wir noch eine

Alle sind total begeistert, denn im

Clubkasse“, zählt Simone weiter

Paket ist viel mehr als erwartet:

auf. Jeder gibt gleich einige Euro in

Poster, MCM-Kappen, Schlüssel-

eine kleine Kiste, die Katrin mitge-

anhänger, ein ganzer Stapel Auto-

bracht hat. „Ich werde gut darauf

grammkarten und die neueste CD.

aufpassen!“, verspricht sie.

Das Tollste ist aber ein Brief von den
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Jungs.

„Simone und ich haben die Fanadresse von MCM im Internet
gefunden“, erklärt Katrin
als Nächstes.
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Text 2

Katrin liest ihn vor:

Hi4 Mädels!
Wir sind stolz darauf, dass ihr unsere Musik so toll findet.
Für euch machen wir sie ja auch!
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Wir hoffen, euch gefallen die Sachen, die wir euch geschickt
haben.

Ihr sollt ja auf den ersten Blick als MCM-Fans zu erkennen sein!

Wir haben euch auch die nächsten Konzerttermine und -orte

mitgeschickt. Vielleicht schafft ihr es ja, eins der Konzerte zu
besuchen. Meldet euch! Dann lässt sich bestimmt ein Treffen
organisieren.
Bis dann

Mike, Colin und Mark

Es ist ganz still im Clubraum.

möglichst bald organisieren, wie

MCM will sie treffen?

die Eltern überzeugt werden können

Davon träumt doch jede von ihnen ...

und wie viel sie sparen müssen, um

Dann reden plötzlich alle durchein-

alles bezahlen zu können.

ander. Den Rest des Tages nimmt

Jede von ihnen malt sich aus, wie es

die Aufregung kein Ende. Alle über-

wohl sein wird, wenn sie Mike, Colin

legen, wie sie den Konzertbesuch

und Mark trifft ...
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Fragen zum Text 1

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.
1.

Wofür steht der Name „MCM“?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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2.

Was wollen Katrin und Simone gründen?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.

Wo hängen sie ein Plakat auf, um nach Fans zu suchen?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.

Wie viele Mädchen gehören zum Fanclub?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.

Was für eine Liste brauchen die Mädchen für ihren Club?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
6.

Wie nennt man die Personen, die einen Club leiten?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fragen zum Text 1

7.

Wo ist der Clubraum der Mädchen?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.

Was schicken die Mädchen ihrer Lieblingsgruppe?
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

9.

Was schickt die Gruppe den Mädchen zurück?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fragen zum Text 2

Kreuze die richtigen Antworten an.
Achtung: Manchmal kannst du auch mehrere Antworten ankreuzen!
1.

Wofür steht der Name „MCM“?
 Für Mark, Chris und Michael
 Für Master Club Musik
 Für Mike, Colin und Mark
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2.

Was wollen Katrin und Simone gründen?

 Einen Musikclub

3.

 Einen Mädchenclub

 Einen Fanclub

Wo hängen sie ein Plakat auf, um nach Fans zu suchen?

 Am Roten Brett

 An der Pinnwand

 Am Schwarzen Brett

4.

5.

Wie viele Mädchen gehören zum Fanclub?

 10

 12

 15

 17

Was für eine Liste brauchen die Mädchen für ihren Club?

 Eine Einkaufsliste

6.

Wie nennt man die Personen, die einen Club leiten?
 Vorsteher

7.

 Eine Mitgliederliste

 Vorsitzende

 Vertreter

Wo ist der Clubraum der Mädchen?
 In einer Scheune
 In einer Garage
 In einem Gartenhaus

zur Vollversion
B. Hasenbein: Echte Fans
© Persen Verlag GmbH, Buxtehude

10

Fragen zum Text 2

8.

Was schicken die Mädchen ihrer Lieblingsgruppe?
 Ein Paket

9.

 Einen Liebesbrief

 Einen Fanbrief

Was schickt die Gruppe den Mädchen zurück?
 Einen Brief

 Poster

 Visitenkarten

 Autogrammkarten

 Eine Kassette

 Eine CD

 Schlüsselanhänger  T-Shirts

 Kappen
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10. Was hoffen die Mädchen nach dem Brief?
 Sie hoffen, reich zu werden

 Sie hoffen, ins Fernsehen zu kommen

 Sie hoffen, Mike, Colin und Mark zu treffen
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Lückentext 1

Echte Fans!

Gruppe MCM total klasse. Mike, Colin
und Mark sehen einfach supersüß aus und machen coole Musik .

Katrin und Simone finden die

Die beiden Freundinnen treffen sich, um die Musik gemeinsam zu

hören .

Idee , einen MCM-Fanclub zu gründen.
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Plötzlich hat Katrin die

Den Rest des Nachmittags überlegen die beiden, was alles zu tun ist.
Am nächsten Morgen hängen sie ein

Plakat an das Schwarze

Brett in der Schule. Damit laden sie alle MCM-Fans zu einem
Treßßen ein.
Gespannt warten Katrin und Simone am nächsten Tag in der

Pause .

versammeln sich die interessierten MCM-Fans.
Am Ende sind es fünfzehn Mädchen , die sich für den Nachmittag
Nach und nach

verabreden.

Stadtpark . Katrin meint, dass sie zuerst eine
Mitgliederliste mit allen Namen brauchen. Schnell wird
ein Zettel herumgegeben, auf dem sich alle eintragen .
Der Treffpunkt ist im

Als Nächstes einigen sich die Mädchen darauf, dass Katrin und Simone
den

Fanclub leiten sollen.

Danach taucht die Frage nach einem Clubraum auf.

Garage von Elenas Oma haben. Alle jubeln.
Dann brauchen sie noch eine Clubkasse für das Geld.

Sie können die

Jeder gibt gleich einige Euro.
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Lückentext 1

Katrin und Simone schlagen vor, einen

Brieß an MCM zu schreiben.

Alle stimmen begeistert zu und so geht am nächsten Tag ein Brief an ihre
Lieblingsgruppe zur

Post .

Simone und Katrin können es kaum

glauben , als eine Woche später

Paket für den Fanclub ankommt.
Im Paket ist viel mehr als erwartet, aber das Tollste ist ein Brief von
ein
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den Jungs. Sie bedanken sich für den neuen Fanclub und schlagen vor,
die Mädchen nach einem

Konzert einmal zu treffen.

träumt doch jede von ihnen ...
Dann reden plötzlich alle durcheinander .
MCM will sie treffen? Davon

Alle überlegen, wie sie den Konzertbesuch möglichst bald

organisieren , wie die Eltern überzeugt werden können und
wie viel sie sparen müssen, um alles bezahlen zu können.

Jede von ihnen malt sich aus, wie es wohl sein wird, wenn sie Mike, Colin
und Mark trifft ...
Wörterliste

Hauptwörter

Clubkasse

–

Mädchen

Tätigkeitswörter

–

eintragen – versammeln –

Plakat – Brief – Paket –

hören – träumt – sparen –

Fanclub – Gruppe – Idee –

organisieren – glauben

Mitgliederliste – Stadtpark
–

Konzert

–

Pause

–

Garage – Post – Treffen –

Andere Wörter
mehr – durcheinander

Brett – Musik
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Lückentext 2

Echte Fans!

Gruppe MCM total super. Die Jungs
sehen süß aus und machen coole Musik. Die Freundinnen treffen
sich und hören die Musik gemeinsam an. Katrin schlägt vor, einen
MCM-Fanclub zu gründen. Simone ist begeistert.
Sie hängen ein Plakat in der Schule auf und suchen noch andere

Simone und Katrin finden die
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MCM-Fans.

Im Stadtpark treffen sich dann fünfzehn

Mädchen und gründen einen

MCM-Fanclub.

Mitgliederliste .
Simone und Katrin sollen den Club leiten .
Als Clubraum können sie die Garage von Elenas Oma bekommen.
Sie sammeln von jedem Mädchen etwas Geld für die Clubkasse ein.
Dann schreiben sie einen Brieß an MCM und berichten von ihrem

Sie schreiben ihre Namen in eine

Fanclub.

Paket und einen Brief von MCM.
Die Mädchen sind begeistert , denn MCM will sie nach einem
Konzert treffen.

Eine Woche später bekommen sie ein

Sie überlegen gemeinsam, wann und
wie sie das nächste MCM-Konzert

besuchen können.
Alle träumen von einem
Treffen mit den Jungs.

Mitgliederliste

–

Musik

–

Gruppe – machen – Geld –
Plakat

–

träumen

–

Mädchen – Paket – Garage
– leiten – Konzert – Brief –
süß

–

besuchen

–

begeistert – MCM-Fanclub
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