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Luca Hänni, das Multitalent  

Der 23-Jährige Luca Hänni hat ein Talent für Talentshows: Seine Karriere als Sänger begann mit 
dem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar», und eben erst hat er auch die RTL-Tanzshow 
«Dance Dance Dance» gewonnen. Dass dem Berner nicht immer alles in den Schoss fällt (alles 
bekommt), davon spricht er in seinem  neuen  Song.  

«Wow, was für ein Riesenbrot!» Luca Hännis Blick geht an seiner Interviewpartnerin vorbei. Eine 
Kellnerin schneidet hinten im Café gerade ein wirklich sehr grosses dunkles Brot. «Ich habe noch 
nie ein so riesiges Brot gesehen!» Er lacht ungläubig. «Sorry – ich lasse mich schnell ablenken, 
Konzentration ist nicht meine Stärke. Wie war nochmals die Frage?»  

Warum sein neuer Song der persönlichste sei, den er geschrieben habe. Hänni fährt sich mit der 
Hand durch das braune Haar, setzt sich gerade hin, ein letzter Blick zum Brot. «Nun», sagt er, 
wieder voll professionell, wie man es vom 23-Jährigen kennt, «ich erzähle in ‹Powder›, wie hart 
das Musikgeschäft ist. Vor allem in jungen Jahren dauert es lange, bis man ernst genommen 
wird.»  

Mit gerade mal 17 Jahren gewann der damalige Maurerlehrling bei der RTL-Castingshow 
«Deutschland sucht den Superstar» – als erster Nichtdeutscher überhaupt. «Für manche Leute war 
es schwierig, dass nun ein so Junger mit am Tisch sitzt, der mitreden will und kann», erzählt er. So 
musste Luca Hänni schnell erwachsen werden, lernen, wie man sich durchsetzt (s'imposer). Und 
das im knallharten Showbusiness. In seinem neuesten Song spricht er über die Erfahrung, dass er 
in seinem Leben schon oft an falsche Leute geraten ist. (tomber sur)  

.  

 
Luca und seine «Fännis» – so nennen sich seine Fans.  

 

 



Firma klaute (piquer, faucher) seine Identität 

Zum Beispiel nach seinem Karrierestart, als auf seiner offiziellen Facebook- Seite plötzlich 
Sexfotos gepostet wurden. «Es meldete sich eine Internet-Security-Firma, die mich vor solchen 
Posts schützen (protéger) wollte», erinnert sich Luca Hänni. Er vertraute dem Inhaber der Firma, 
der Zugriff (accès) zu Internetkonten und diversen Passwörtern bekam. Ein Fehler. In seinem 
Namen korrespondierte der vermeintliche (soi-disant) Chef der Internetfirma mit fremden Leuten 
und erzählte Lügengeschichten.  

Es tat Luca Hänni gut, solche Erlebnisse in einem Song zu verarbeiten. Er heisst «Powder» – auf 
Deutsch: Puder – weil alles Schlechte zu Puder zerfallen soll.  

Tanzen kann Luca Hänni erst seit Kurzem. Als in diesem Jahr RTL für die Tanzshow «Dance 
Dance Dance» ihn anfragte, musste er lange überlegen. «Ich konnte vorher wirklich überhaupt 
nicht tanzen. Ich war seit etwa drei Jahren nicht mehr in einer Disco. Ich hatte Angst, mich zu 
blamieren.» Trotzdem machte er mit.  

Vier Monate lang durchlief er ein tägliches Tanztraining. Und holte sich schliesslich letzten Monat 
mit seinem Tanzpartner den Siegerpokal. Mit einem Sieg (victoire) habe er dennoch nicht 
gerechnet. 

Freunde? Ich habe keine Freunde! Nein, nein. So schlimm ist es nicht. 

Luca Hänni hat eine intensive Zeit hinter sich. Eine Zeit, in der auch die Beziehung zu seiner 
langjährigen Freundin Tamara oft zu kurz kam. «Wir sahen uns sehr wenig. Auch beim Finale 
konnte sie nicht dabei sein», bedauert er. (regretter) 

Für das Paar, das seit sieben Jahren zusammen ist, ist gemeinsame Zeit etwas Besonderes. Auch 
für Freunde hat der Star nicht viel Zeit. «Freunde? Ich habe keine Freunde», sagt er und fügt 
lachend hinzu: «Nein, nein. So schlimm ist es nicht.» Einen sehr guten Kumpel aus der Schulzeit 
habe er immer noch. «Meine restlichen Freunde oder Bekannten habe ich alle durch meinen Beruf 
kennengelernt.» 

Ohne Smartphone geht es nicht 

Ist Luca Hänni durch seinen Erfolg eigentlich reich geworden? «Reich an Erfahrungen sicher. Und 
ja, ich kann davon leben.» Materielles habe für ihn keinen grossen Wert, sagt er. Das Einzige, 
ohne das er nicht leben könnte, sei sein Smartphone. Kürzlich habe er es einen halben Tag lang 
nicht gefunden – «ich war echt aufgeschmissen». (paumé) 

Zurzeit wohnt Luca Hänni für anderthalb Wochen in einem Hotel in Zürich. Danach kehrt er in 
seine Wohnung in der Nähe von Bern zurück, in der er mit Tamara lebt. Doch auch diesmal bleibt 
er nicht lange: Bereits im Januar zieht es ihn für fünf Wochen nach Australien, wo er eine 
Sprachschule besuchen wird.  

Im Frühjahr sollen zwei bis drei weitere Singles erscheinen (apparaître sur le marché), bevor er 
dann sein neues Album herausgibt. Über den Zeitpunkt des Erscheinens und den Namen des 
Albums kann er noch nichts verraten. Sicher ist aber, dass er wieder auf Tour gehen wird. «Darauf 
freue ich mich unheimlich», sagt er. Denn dann ist er wieder bei den «Fännis» – so nennen sich 
seine Fans – und voll in seinem Element, voll beim Publikum.  
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A  Leseverstehen 25P. 
    (complétez les informations et réponses par rapport  à la date de la parution de l'article) 

 
1.  Was erfahren wir über Luca  
 
a) Alter: 
 
b) Teilnahme und Sieg (victoire) an zwei Reality Fernsehshows: 
 
c) Ort des Interviews: 
 
d) Lehre als :  
  
e) aktueller Beruf: 
 
 
2.  Attribuez les événements (A-E) aux indications de temps (1-5)  
1. als Siebzehnjähriger   
2. danach  
3. vor sieben Jahren  
4. letzten Oktober  
5. Anfang nächsten Jahres  
  
 A. hat ein Betrüger (escroc) seine Internetdaten gestohlen    
  B. holte er den Sieg in einer bekannten Tanzshow  
  C. wird er eine Sprachschule besuchen    
 D. gewann er eine Song Reality Show 
 E. lernte er seine aktuelle Freundin kennen.  
 
 1 2 3 4 5 
     

 
 

  
3. Was ist richtig (R), falsch (F) oder " man weiss es nicht, ist nicht im Text" (?) ? 
Cochez la case correspondante 
 
 

 R F ? 
1. Luca bewohnt mit seiner Freundin eine Wohnung in Zürich                        
2. Für ihn war es leicht, das Tanzen zu lernen, weil er schon immer ein guter Tänzer war      
3. Lucas ist in der Stadt Bern geboren.       
4  Als erster Schweizer gewann er "Deutschland sucht den Superstar"     
5. Sein Facebookaccount wurde gehackt      
6. Die Polizei musste schliesslich den Fall lösen      
7. Luca hat seit seinem Karrierestart nie Pech gehabt      
8. In seiner neusten Single spricht er von den Drogen, vom Puder, welches er konsumierte    
9. Im Showbusiness gibt es nicht nur nette Leute, die einem helfen wollen     
10.Die meisten Freunde sind alte Schulfreunde, mit denen er sich oft trifft     
11.Seine Freundin kommt überall mit, deshalb läuft seine Beziehung problemlos    
12.Materielles ist für ihn nicht wichtig      
13.Er kauft sich immer das neueste Handymodell     
14.Seine Fans nennen sich "Fännis", weil sein Nachnahme Hänni ist     
15.Der Name seines nächsten Albums soll eine Überraschung sein     

 
 
 

 

 

 



 

 
B Schreiben  15P. (10 pour la langue, 5 pour le contenu) 
  

 Répondez aux quatre points ci-dessous. Ecrivez environ 100 mots. Notez le nombre de mots à la fin.  
 
a) Quelles émissions à la télévision regardez-vous et pourquoi?    
b) Que pensez-vous de reality shows tels que "nouvelle star", "danse avec les stars", Koh-Lanta" etc. 
c) Quelle utilisation faites-vous de votre phone?  
d) d'internet, de votre PC?  

 

a)_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

b)____________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

c)____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

d) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 



C Grammatik und Wortschatz                                                                                                         20 P. 

C.1 Lisez le texte et décidez, quel mot convient dans les espaces vides 1-12. Vous ne pouvez 
employer chaque mot qu'une fois. (6 P.) 

Wie Jugendliche Medien (1) Alltag nutzen 

Jugendliche (2) 12 und 19 Jahren verbringen ihre Freizeit, (3) sie alleine sind, am liebsten mit dem Handy 
und im Internet – und ziehen diese digitalen Medien inzwischen auch gegenüber dem Fernsehen vor. 99 
Prozent der Schweizer Haushalte (4) Jugendlichen haben einen Internetzugang und drei (5) der 
Jugendlichen (6) einen eigenen Computer mit Netzanschluss. 98 Prozent besitzen ein eigenes 
Mobiltelefon und 97 Prozent davon ein Smartphone. Dies hat die sogenannte JAMES-Studie von 2014 
gezeigt.  

  

Eine der liebsten (7) Jugendlicher im Internet sind Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Die Mehrheit von 
ihnen ist bei mindestens einem sozialen Netzwerk (8). Der Favorit ist Facebook gefolgt von Instagram. 
Auch Google+ und Twitter werden oft genutzt. Und wer weiss, wer morgen der grosse Renner ist. Die 
Jugendlichen brauchen diese Netzwerke am (9),  um Fotos und Profile von Freunden (10), zum Chatten 
und Nachrichten schicken, aber auch um neue Kontakte zu knüpfen, Games zu spielen oder 
Freundeslisten zu führen.  

  

(11) Jugendliche viel Freizeit mit digitalen Medien verbringen, heisst aber nicht, dass sie ihre sozialen 
Kontakte nur noch virtuell pflegen. Nach wie vor lieben sie Aktivitäten mit Freunden wie Treffen, 
Diskutieren, (12), Sport und Spiel. Sie gestalten ihre Freizeit sehr vielfältig. 

 

a) meisten                    b)  im          c) besitzen                

d) Beschäftigungen    e) Ausgehen               f) anzuschauen        

g) Dass         h) Viertel         i) mit        

j)  wenn         k)  zwischen               l) registriert       

 

        

 

 

 

 

 

 



C.2 Soulignez la bonne réponse. Une seule est correcte!  (14 P.) 

1. ___________ Jahr kocht mein Vater am Wochenende. Er hat einen Kochkurs besucht.  

a) Vor einem b) Seit ein Jahr  c) Seit einem Jahr  d) Nach einem Monat   

2. Wo hast du denn dein Buch gelegt? ________ Tisch. 

a) Auf das  b) Auf dem c) Auf den d) Über den  

3. Ich weiss nicht, _______ er Instagram auch benutzt.   

a) weil b) dass c) wenn  d) ob 

4. Meine Mutter trägt immer die gleichen Kleider ____________ 

a) wie mich b) als ich  c) wie ich  d) als mir  

5. Das ist __________ Berg auf der Welt  

a) der hohe b)  der höheste   c) der höchster    d) der höchste 

6. Ich gehe an eine Party. Wo sind ___________ Schuhe? 

a) meinen neuen   b) meine neue  c) meine neuen  d) meine neuste 

7. Meine Freundin hat einen komischen Modegeschmack: diese Hose passt nicht zu ________ T-Shirt. 

a) seinem roten    b) ihr rotes              c) ihre roten            d) ihrem roten  

8. Meine Freunde: _________ könnte ich nicht leben.  

a) ohne sie  b) ohne ihn c) ohne ihren   d)  ohne ihnen  

9. Meine besten Freundinnen: __________ kann ich alles erzählen. 

a) sie  b) ihm c) ihnen d) ich  

10. ___________ du ein ganzes Essen für die Familie kochen? 

a) Weisst  b) Kannst  c) Kennst  d) Könnte  

11.  In den letzten Sommerferien __________ ich  mit meinen Freunden vereisen. Die Eltern waren einverstanden.  

a) sollte  b) könnte   c) durfte   d) musste  

12. Wen hast du gerade ____________ auf  dem Handy? 

a) telefoniert         b) angerufen                c) angeruft         d) telefonieren  

13.  Ihr Freund _____ immer neben ihr.  

a)  setzte  b) setzt sich  c) sass sich  d) sitzt  

14.  Ich bin ein wenig gestresst, __________ morgen habe ich eine wichtige Prüfung.  

a) weil  b) aber  c) deshalb  d) denn    
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