
Sujet 1: Allemand niveau TleA  

 

Text: 

Der Bauch zu dick, die Brust zu klein, die Nase zu lang, die Ohren zu groß, die 

Lippen zu dünn, zu viele Haare an den Beinen, zu wenige Haare auf dem 

Kopf…viele Menschen möchten am liebsten gar nicht mehr in den Spiegel sehen. 

So unzufrieden sind sie mit ihrem Aussehen. Kein Wunder, dass in Deutschland 

sehr viel Geld für Diätprodukte, Körperpflege und Kosmetik ausgegeben wird. 

Immer mehr Männer und Frauen sind sogar bereits, sich für den perfekten Körper 

unters  Messer zu legen. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, weil 

Schönheitsoperationen von den deutschen Krankenkassen nicht bezahlt werden. 

Aber es sollen mehrere hunderttausend pro wieder von Leuten hört oder liest, die 

durch Behandlungsfehler krank geworden sind. Auch zu mehreren Todesfällen ist 

es schon gekommen.  

Da kann es nicht wirklich beruhigen, dass sich hierzulande jeder Arzt   

Schönheitschirurg   nennen darf, auch wenn er noch nie zuvor eine 

Schönheitsoperation gemacht hat. Trotzdem liegt der Beruf voll im Trend 1. Kein 

Wunder: man kann prima damit verdienen. Der Wunsch nach Attraktivität ist 

vielen Menschen offenbar stärker als die Angst vor einem möglichen 

Gesundheitsschaden 2. 

Worterklärung 

1. Der Trend : aktuell beliebt  

2. Gesundheitsschaden : ein schlechte Gesundheit haben  

                                            Text aus: Schritte international 6,Kursbuch, Seite 40 

I. AUFGABEN ZUM TEXTVERSTÄNDNIS           (6 Pkte) 

1. Sagen sie die unterstrichen Wörter anders  (2 Pkte) 

a. Man bekommt gutes Geld.   

b. Man will unbedingt gut aussehen. 

 

2. Richtig oder falsch? Verbessert!   (2 Pkte) 

a. Die Menschen sind mit ihrem Aussehen zufrieden. 

b. In Deutschland werden die Schönheitsoperationen bezahlt. 

3. Fragen zum Text    (2 Pkte) 

a. Gebt dem Text einen Titel. 

b. Was wollen die Männer und Frauen tun, um schön zu sein? 

 



II. AUFGABEN ZUR SPRACHKOMPETENZ        (10 Pkte) 

A. Aufgaben zum Wortschatz         (2 Pkte) 

                      Wie heißt es im Text? 

a. In Deutschland gibt man viel Geld für die Schönheit aus. 

b. Man strebt unbedingt nach der Schönheit. 

 

B. Aufgaben zum Sprechbereich      (2 Pkte) 

Gebt zwei zusammengesetzte Wörter mit dem Begriff. 

a. Schön 

b. Krank 

C. Aufgaben zur Grammatik           (3 Pkte) 

1. Setzt ins perfekt ein! 

a. So unzufrieden sind sie mit ihrem Aussehen. 

b. Manche Experten sprechen von bis zu Million. 

2. Setzt ins Präteritum ein! 

Trotzdem liegt der Beruf voll im Trend. Kein Wunder: Man 

kann prima damit verdienen.  

D. Übersetzung           (3 Pkte) 

1. Ins Französische  

                Immer mehr Männer und Frauen sind sogar bereits, sich für den 

perfekten Körper unters Messer zu legen. 

2. Ins Deutsche  

               En Allemagne, les hommes et les femmes aiment pratiquer la chirurgie 

esthétique. 

 

III. FREIE PRODUKTION           (4 Pkte) 

Wer schön sein will, muss leiden. Seid ihr mit dieser Behauptung. 

Einverstanden? begründet eure Meinung. Maxi 10 Zeilen.  


