
Thema: Wettbewerb "Tolle Typen"- Gestaltung eines Kalenders mit dem 
Titel "Kalender & Vorbild" 

Materialbausteine:  

M1: Projektidee- „Gestaltung eines Kalenders mit dem Titel "Kalender & Vorbild" 

M2: Beschreibung des Projekts 

M3: Didaktische Impulse 

  

M1: Projektidee- Gestaltung eines Kalenders mit dem Titel "Kalender & 
Vorbild" 

Die Klassen 7ef des Luitpold-Gymnasiums Wasserburg haben zusammen mit ihrer 
Lehrerin Hannah Binter einen sehr ansprechenden und originell aufbereiteten 
Jahreskalender mit dem Titel "Kalender & Vorbild" eingereicht. Für jeden Monat wird 
ein Vorbild vorgestellt, z.B. Katy Perry, Daniel Craig, Shakira, die sich für ärmere 
Menschen in der Heimat einsetzen und Christina Stürmer, die trotz ihrer Erfolge 
normal blieb und ärmeren Menschen hilft.  
 
Die Klassen schlossen sich zu Kleingruppen zusammen und gestalteten einen 
Monatskalender, der anschließend mit einem Gebinde zusammengeheftet wurde.  

  

M2: Beschreibung des Projekts 



 
 -Titelseite- 

  

Toller Typ- Januar:  

Katy Perry 

 als kleines Kind sang Katy Perry in einem Kirchenchor und entdeckte dort ihr 
Talent  

 ihr Vater war Pastor  
 2001 erhielt sie ihrem ersten Plattenvertrag mit dem Label „Red Hill Records“  
 2007 kam ihr Song „I Kissed a Girl“ heraus. Durch diesen Song wurde sie 

weltweit bekannt  
 2008 gewann sie die Auszeichnung als Bester Newcomer  
 Katy Perry ist eine talentierte, junge Popsängerin, die ihr Talent durch ihren 

Vater heraus fand 



 

  

Toller Typ- Februar:  

Emma Rose Roberts 

 geboren am 10. Februar 1991 

 sie ist US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin  
 wir kennen sie durch den Film „Wild Child“  
 sie ist unser Vorbild, weil sie eine lustige, selbstbewusste und super 

Schauspielerin ist 



  

  

Toller Typ- März:  

Albert Einstein 

 berühmter Physiker  
 in der Schule sehr schlechte Noten, aber später so ein guter Physiker  
 nie die Hoffnung aufgeben  



  

  

Toller Typ- April: 

Daniel Craig 

 Daniel Craig ist der James Bond Nr. 1 und rettet die Welt vor dem Bösen  
 von ihm können wir lernen, dass das Gute am Ende siegt und dabei macht er 

auch noch eine gute Figur 



  

  

Toller Typ- Mai: 

Ralf Schumacher 

 DTM-Rennfahrer bei Mercedes 

 uns gefällt, dass er ein guter DTM-Pilot ist 
 man kann von ihm lernen, dass wenn man mal schlecht ist nicht gleich den 

Mut verliert 



  

  

Toller Typ- Juni: 

Rihanna 

 mein Vorbild ist Sängerin Rihanna 

 ich kann von meinem Vorbild lernen, dass es Spaß macht zu singen  
 an meinem Vorbild fasziniert mich, dass Rihanna schon so lange und so gut 

singt.  



  

  

Toller Typ- Juli: 

Jonny Depp  

 der tollste Schauspieler der Welt  
 amerikanischer Star  
 er hat so viele Fassetten  
 tolle Schauspielerkunst  



  

  

Toller Typ August:  

Shakira 

 Shakira Isabel Mebarate Ripoll ist Pop-Rock Sängerin und Songwriterin 

 sozial setzt sich Shakira auch für Projekte ein  
 besonders für Straßenkinder ihrer Heimat Spanien setzt sie sich ein  
 wir würden gerne von Shakira lernen, sich auch einmal für Kinder unserer 

Heimat einzusetzen 



  

  

Toller Typ- September:  

Christina Stürmer  

 ist trotz ihrer Karriere auf dem Boden geblieben  
 tolle Sängerin 

 selbstbewusst  
 gute Bühnenarbeit  
 tolle Ausstrahlung  
 tritt ehrenamtlich für Licht ins Dunkel auf  
 setzt sich für arme Kinder ein  
 wir lernen: Man kann trotz Erfolg normal bleiben und ärmeren Menschen 

helfen  



   

  

Toller Typ- Oktober:  

Appollo 3 

 Appollo 3 ist eine Teenie-Band und sie wohnen in München  
 zur Band gehören: Henry (Sänger), Dario (Gitarre), Marvin (MC)  
 mich fasziniert besonders ihre tolle Musik  
 ich kann von meinem Vorbild lernen, dass man auch in jungen Jahren viel 

erreichen kann  



 

  

Toller Typ- November:  

Barack Obama  

 er ist der erste Präsident, der ein Schwarzer ist  
 Obama kämpft für Gleichberechtigung der Farbigen  
 er setzt sich außerdem ein für: Weltfrieden, eine saubere Umwelt, 

Gerechtigkeit, Zusammenarbeit der Länder, Amerika  
 von ihm kann man lernen, dass man alles schaffen kann, wenn man will 
 Yes, we can!  



  

  

Toller Typ- Dezember:  

Der Joker  

 am Joker gefallen uns seine lustigen Sprüche, sein Modestil und seine 
Fahrzeuge 

 Jokers Hauptberuf: Bandenschaften einer kriminellen Organisation. 
 er kommt im Film „The Dark Knight“ vor 
 auch wenn der Joker ein (negatives) Vorbild ist, kann man von ihm lernen, 

dass man auch als krimineller Spaß haben kann.  



  

  

M3: Didaktische Impulse 

1.      Bastelt zusammen mit der Klasse einen Kalender mit euren eigenen Idolen!  

2.      Schaut euch die oben genannten Vorbilder an (z.B. Der Joker). Könnt ihr euch 
diesen Mann auch als Vorbild  
          vorstellen? Begründet eure Meinung! 

  

  

 


