
Diktat Nr. 1     Klasse 8a 

 

Was ist Trend und wie entstehen Trends? 

 

Diese Frage stellen sich viele, die „in“ sein wollen. Ohne Piercing ging vor ein paar 

Jahren nichts. Wenn etwas in Mode ist, dann möchten es die Meisten auch haben. 

Modische Sachen werden oft als brandheiß und „mega in“ angeboten. Woher wissen 

wir aber, was Trend ist? Und wer sind die Trendsetter? 

Die Meisten erfahren in der Schule von neuen Trends. Irgendwer fängt an und 

andere machen es nach. Besonders für Gruppen und in Cliquen ist es wichtig, dass 

man die gleiche Kleidung trägt. Auch bei einem Stadtbummel kommt man auf neue 

Trend-Ideen. Da sieht man irgendwelche originellen Dinge oder Leute, die einem 

gefallen und die man nachahmt. Wichtige Trendsetter sind Stars und Musikgruppen. 

Sie verpassen sich ein auffälliges Outfit und die Fans machen es nach. Die 

wichtigsten Vermittler von Trends sind Fernsehen und Radio. Schade ist nur, dass 

das Taschengeld begrenzt ist. Aber durch die Kombination von einzelnen 

Kleidungsstücken kann sich jeder immer wieder neu stylen.  
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