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My star for the Walk of Fame

Here are some ideas to help you in Step 2.

low self-confi dence 
[+self *kOnfIdns]

geringes Selbstbewusstsein

an underprivileged 
[+0ndE*prIvlIßd] / a diffi cult 
family background 

ein benachteiligter / ein 
schwieriger Familienhinter-
grund

extreme pressure to succeed extremer Erfolgsdruck

(extreme) media spotlight 
[+mi:diE *spOtlaIt]

das (extreme) Scheinwerfer-
licht der Medien

scandals Skandale

personal tragedies 
[+p3:snl *trxdZEdiz]

persönliche Tragödien

years of no / of little 
recognition [+rekEG*nISn]

jahrelang keine / wenig 
Anerkennung

years of no / little fi nancial 
assistance [E*sIstns]

jahrelang keine / wenig 
fi nanzielle Unterstützung

What obstacles did he/she have to overcome?

to focus completely on a goal sich ganz auf ein Ziel 
fokussieren

to believe in oneself / one’s 
talents / one’s goals

an sich / an sein Talent / 
an seine Ziele glauben

to be on a mission [*mISn] 
to change / achieve sth

sich zur Aufgabe machen, 
etw.  zu verändern / zu 
leisten 

to persevere [+p3:sI*vIE] durchhalten; kämpfen

to be disciplined [*dIsEplInd] diszipliniert sein

to get over setbacks [*setbxk] Rückschläge wegstecken 

How did he/she make his/her dream come true?

perseverance [+p3:sI*vIErns] Durchhaltevermögen

role model Vorbild 

(extraordinary) [Ik*strC:dnri] 
gift / talent / intellect / 
achievement [E*tSi:vmEnt]

(außergewöhnliche/-r/-s) 
Gabe / Talent / Intellekt / 
Leistung

inspiration [+Inspr*eISn] to 
young and old / to millions 

Inspiration für Jung und Alt / 
für Millionen

career longevity 
[kE+rIE lOn*ßevEti]

Langlebigkeit der Karriere / 
Berufslaufbahn

top-level results / 
achievements

Ergebnisse / Leistungen auf 
höchstem Niveau

Why does he/she deserve a star on the Walk of Fame?


