Welcher stil passt am besten zu uns?
Schaut bitte in die folgende Liste. Welche Looks passen am besten zu den vom Vorstand ausgewählten
Adjektiven bezüglich der Außenwirkung des Chores? Ihr werdet nicht alle Adjektive in der Liste wieder
ﬁnden, aber doch ähnliche. Die Bilder und genaueren Beschreibungen zu den Looks ﬁndet ihr auf unserer
Homepage: www.chorliebe.de/chorkleidung
Ein wichtiger Tipp: oft kann man über eine leichte Abwandlung des Stils noch ein fehlendes Attribut hinzu
fügen, und ihm so einen individuellen Touch zu geben. Beispiel: Beim Pastell-Look steht, er wirkt sanft,
harmonisch und frisch. Gibt ein Chor jetzt zum Beispiel die Adjektive fröhlich, frisch und frech an, fehlt dem
Look das freche. Das kann ich zum Beispiel hinzu fügen, in dem ich eine Knallfarbe wie pink oder knallgrün
hinzu füge als Farbakzent. oder indem man lässige Jeans dazu trägt, die aufgekrempelt werden. Oder durch
witzige Schuhe… oder, oder, oder.
Nehmt euch anschließend die Liste mit den Anforderungen an die neue Kleidung dazu (siehe Seite 4) und
schaut, mit welchem Look die wichtigsten Anforderungen erfüllt werden können.

Look

Wirkung

Passende Adjektive zur
Außenwirkung des Chores

1 Unity-Look (f/m)

zeitlos, sportlich-schick

dynamisch, harmonisch, charmant

2 Colours & Stripes (f/m)

zeitlos, sportlich-schick,
retro-touch

attraktiv, humorvoll, frech

3 Walk Out (f/m)

sportlich, leger

locker, authentisch, natürlich

4 Pastell-Look (f/m)

zart,ﬂießend,
sommerlich

charmant, harmonisch, frisch

5 Dandy-Look (f/m)

streng, ordentlich,
vintage

besonders, edel, kraftvoll

6 Classic-Look (f/m)

streng, ästhetisch

selbstbewusst, anspruchsvoll,
festlich

7 Cool Classic (f/m)

lässig schick

stilvoll, qualitätsbewusst, modern

8 Glamour-Look (f/m)*

glamourös, elegant

außergewöhnlich, edel, elegant

9 Touch of Colour (Accessoire-Look) (f/
m)

klassisch,
abwechslungsreich

fröhlich, individuell, lebendig

künstlerisch,
zurückhaltend

überraschend,
abwechslungsreich, lebendig

11 Marine-Look (f/m)

fröhlich

frisch, fröhlich, humorvoll

12 Boyfriend (f)

lässig

modern, charismatisch, lässig

13 Ton in Ton (m)

understatement, schick

stilsicher, klassisch, modern

14 Heritage (m)*

smart

männlich, charismatisch,
anspruchsvoll

10 Theatre-Look (f/m)

Seite 8!
*coming soon

kommt
infrage

