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Annie Leibovitz

Annie Lou Leibovitz wurde 1949 in Westport, Connecticut, als Tochter von einem Leutnant der US-Air 
Force und einer Tanzlehrerin geboren. Aufgewachsen ist sie in einer Großfamilie in Maryland. Nach 
Abschluss der High School zog sie nach San Francisco, um am Art Institute Kunst zu studieren. Auch 
fand sie hier ihre Leidenschaft zur Fotografie. Sie kaufte ihre erste Profikamera und besuchte neben ihrem 
Studium Fotografiekurse. Als neunzehnjährige Studentin begann sie für das Musik-Magazin Rolling Stone zu 
arbeiten. 1975 begleitete sie als Fotografin die Rolling Stones auf ihrer Konzerttournee. Zu ihren bekanntesten 
Fotografien gehören die Akt-Bilder von John Lennon mit Yoko Ono im Dezember 1980 in New York, wenige 
Stunden vor Lennons Ermordung, Portraitierungen von Jazz- und Rockmusikern, sowie inszenierte Porträts 
und Aktaufnahmen, wie von Demi Moore, Whoopi Goldberg oder Königin Elisabeth II. Als Modefotografin 
arbeitete sie für Magazine wie Vogue oder Vanity Fair. 1996 gab sie einen Band mit Sportlerporträts heraus. 
Privat war sie ab 1988 mit der Journalistin Susan Sontag liiert, die 2004 verstarb. 1989 bekam Annie Leibovitz 
den „Infinity Award“ für angewandte Fotografie des International Center of Photography, 2013 wurde sie mit 
dem „Prinz-von-Asturien-Preis“ in der Sparte Kommunikation und Humanwissenschaften ausgezeichnet. 
Heute lebt die Künstlerin in New York.

Text bearbeitet und gekürzt aus Who’s Who [online]. <http://www.whoswho.de>

r Leutnant: sotstinent / subteniente
aufwachsen: créixer, criar-se / crecer, criarse
r Abschluss: conclusió, finalització / conclusión, finalización
e Profikamera: càmera professional / cámara profesional
r Akt: nu / desnudo
e Ermordung: assassinat / asesinato
sich liieren: comprometre’s / comprometerse
e Sparte: secció / sección
auszeichnen: guardonar / galardonar

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada 
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incor-
recta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es 
descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto 
de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o de 
sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Lösung. 

1. Wie war die Familie von Annie Leibovitz?
a) Die Eltern von Annie Leibovitz waren in der US-Air Force.
b) Die Mutter von Annie Leibovitz war nicht in der US-Air Force.
c) Annie Leibovitz wuchs bei einer kleinen Familie in Maryland auf.
d) Annie Leibovitz wuchs bei einer großen Familie in Westport, Connecticut, auf.

2. Wo begann Annie Leibovitz sich für das professionelle Fotografieren zu interessieren?
a) In Connecticut.  
b) In San Francisco.
c) In Maryland.
d) In New York.

3. Was tat Annie Leibovitz, als sie neunzehn Jahre alt war?
a) Sie begleitete die Rolling Stones auf ihrer Konzerttournee.
b) Sie brach ihr Studium ab und wechselte in einen Fotografiekurs.
c) Sie arbeitete als Modefotografin.
d) Sie arbeitete und studierte.
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4. Wie wurde Annie Leibovitz bekannt?
a) Sie fotografierte John Lennon kurz vor seiner Ermordung.
b) Sie fotografierte John Lennon, als er ermordet wurde.
c) Sie fotografierte den Mörder von John Lennon.
d) Sie wollte keine Akt-Bilder von John Lennon und Yoko Ono machen.

5. Königin Elisabeth II.
a) wurde zusammen mit Demi Moore und Whoopi Goldberg fotografiert.
b) wurde für Vogue und Vanity Fair fotografiert.
c) wollte mit den Rolling Stones fotografiert werden.
d) ließ sich von Annie Leibovitz fotografieren.

6. „Nach Abschluss der High School zog sie nach San Francisco, um am Art Institute Kunst zu studieren.“ 
Wie kann man es anders sagen?
a) Nach Abschluss der High School zog sie nach San Francisco, damit sie am Art Institute Kunst zu studieren.
b) Nach Abschluss der High School zog sie nach San Francisco, damit sie am Art Institute Kunst studieren.
c) Nach Abschluss der High School zog sie nach San Francisco, damit sie am Art Institute Kunst 

studieren konnte.
d) Nach Abschluss der High School zog sie nach San Francisco, damit sie am Art Institute Kunst 

studieren wollte.

7. „Privat war sie ab 1988 mit der Journalistin Susan Sontag liiert, die 2004 verstarb.“ Wie kann man es 
anders sagen?
a) Privat war sie ab 1988 mit der 2004 verstorben Journalistin Susan Sontag liiert.
b) Privat war sie ab 1988 mit der 2004 verstorbenene Journalistin Susan Sontag liiert. 
c) Privat war sie ab 1988 mit der 2004 verstorbene Journalistin Susan Sontag liiert. 
d) Privat war sie ab 1988 mit der 2004 verstorbenen Journalistin Susan Sontag liiert.

8. Ich besuchte eine Ausstellung von Fotos von Annie Leibovitz, ______ ich im August 2010 in New York war.
a) wenn
b) seit
c) als
d) bis

Schreiben Sie bitte kurze Texte (40 bis 60 Wörter pro Antwort auf Deutsch).

9. Schreiben Sie eine kurze Biographie von einer berühmten Person. Einzelne Details können natürlich 
erfunden sein.

10. Sie sind ein Journalist / eine Journalistin. Schreiben Sie ein kurzes Interview mit einer berühmten Person, 
die gerade einen wichtigen Preis bekommen hat.
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