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Zwischenspiel: Gibt's da was zu lachen?

1 Was machen diese Künstler? Ordnen Sie zu. 

a Akrobaten sind lustig geschminkt und treten
oft im Zirkus auf.

b Kabarettisten erzählen nur mit ihrer Körper-
sprache eine Geschichte.

c Komiker kritisieren auf witzige Art politi-
sche oder aktuelle Ereignisse.

d Dadaisten bringen Menschen zum Lachen.

h Animateure machen mit dem Körper schwierige Bewegungen.

i Pantomimen machen Anti-Kunst und bringen Regeln und Ordnungen durcheinander.

j Clowns arbeiten z. B. für Reiseunternehmen und helfen Gästen bei den Freizeit-
aktivitäten.

2 Was bedeuten die Sätze? Kreuzen Sie an. 

a Man lacht so, dass man Angst um seine Bauchmuskeln bekommt. 
Man lacht sehr stark.
Man lacht viel zu viel.
Man lacht zu wenig.

b Das Publikum macht Augen und Mund auf.
Das Publikum sieht zu.
Das Publikum staunt.
Das Publikum macht mit.

c Ursus & Nadeschkin lassen die Zuschauer wieder Kind sein.
Die Zuschauer sind Kinder.
Die Zuschauer fühlen sich wie Kinder.

d Das Publikum vergisst die Zeit.
Die Zeit vergeht sehr schnell.
Die Zuschauer kommen zu spät.

3 Was erfahren Sie über Ursus & Nadeschkin? Ergänzen Sie.

Ursus Nadeschkin
Name

Herkunft

Geburtsjahr

Aussehen
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Fast zwanzig Männer und Frauen, alte und
junge, stehen auf einer Wiese im Kreis
und sehen sich fest in die Augen. Plötz-
lich fängt einer an leise zu kichern1. 
Immer mehr schließen sich an, lachen

lauter und lauter und halten sich
schließlich vor Lachen den Bauch.
Dann lacht eine Dame gackernd2 wie
ein Huhn, schlägt mit den Armen wie

mit Flügeln3 und hüpft4 wild umher.
Die anderen tun es ihr nach.

Schließlich galoppieren5 alle wie Pferde fröhlich herum
und können gar nicht mehr aufhören zu lachen. 

Jede Woche trifft sich die Gruppe in ihrem Lachclub und
trainiert Lachübungen wie diese. Warum? Weil Lachen
gesund ist. Und weil die meisten Menschen im heutigen
Alltag selten Grund zum Lachen haben. Über 100 Lach-
clubs gibt es in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, und sie werden immer beliebter. Ein Lach-Yoga-
Verband mit dem Namen "Hoho-Haha" bildet neue
Lachtrainer professionell aus. Lach-Yoga ist eine Mi-
schung aus einfachen Übungen zum Atmen und speziel-
len Lachübungen, die den ganzen Körper in Bewegung
bringen. Dabei kommt der Mensch von ganz allein in po-
sitive Stimmung. Ein indischer Arzt, Madan Kataria, er-
fand die ungewöhnliche Methode vor etwa zwölf Jahren.

10 Minuten Lachen bringt so viel körperliche Fitness wie
30 Minuten Joggen! Egal ob man jemanden freundlich
anlächelt6, wie ein Kind vor Freude quietscht7, über sich
selbst lacht oder einfach nur leise schmunzelt8. Das
Wichtigste ist: je mehr, desto besser. Denn jedes Mal,
wenn wir lachen, werden Informationen an das Gehirn
gesendet, die Hormone9 produzieren und gute Laune
machen. Und das ist, wie wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen, gut für die Gesundheit. Regelmäßiges
Lachen stärkt das Immunsystem, reduziert10 Schmerz,
baut Stress ab, hilft bei Depressionen und hohem Blut-
druck. Lachen ist auch das beste Mittel gegen jede Art
von Angst: Denn durch das Lachen gewinnt der Mensch
mehr Vertrauen in sich selbst und Angst wird in Mut und
Lebensfreude verwandelt. Man wird insgesamt fröhlicher,
optimistischer und regt sich nicht mehr so schnell auf.

Was aber, wenn man keinen Humor hat? Kein Problem,
meinen professionelle Lachtrainer. Die Technik des 
Lachens kann man in ihren Lachseminaren lernen. 
Ob aber auch ein Sinn für Humor erlernt werden kann,
ist die Frage. Einer der Führenden auf dem Gebiet 
der Lachforschung, der Züricher Wissenschaftler 
Willibald Ruch, beschäftigt sich zurzeit mit dieser Frage.

6 anlächeln: jemanden freundlich ansehen
7 quietschen: helle Töne von sich geben
8 schmunzeln: lächeln, weil man etwas lustig findet
9 das Hormon, -e: chemischer Stoff im Körper

10 reduzieren: kleiner machen, abbauen

12 der Zahnstocher, -: kleiner, spitzer Gegenstand aus Holz (wie eine
Nadel) zum Saubermachen der Zähne

13 der Igel, -: kleines Tier mit vielen spitzen Stacheln auf dem Rücken

1 kichern: leise und in hohen Tönen lachen
2 gackern: Menschen sprechen, Hühner gackern.
3 der Flügel, -: die „Arme“ von Vögeln
4 hüpfen: leicht springen
5 galoppieren: schnellste Bewegung des Pferdes
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Je häufiger, desto besser: Lachen macht gesund

Lachübung:
Schauen Sie sich 

intensiv den Smiley an. 

Beim Anschauen werden
Informationen an das Gehirn 

gesendet, die sagen: „Hallo – hier
wird gelacht!“ Dadurch werden
Glückshormone produziert und

Sie fühlen sich gleich besser.
Ganz so, als ob Sie selbst

gelacht hätten.

☺ Witz:
Gehen zwei 

Zahnstocher12 durch den
Wald. Plötzlich läuft ihnen ein

Igel13 über den Weg. Sagt der eine
Zahnstocher zum anderen: 

„Du, ich wusste gar nicht, 
dass hier ein Bus 

fährt.“ 
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Zwischenspiel: Ganz nach oben!

1 Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie. 

Sie: _________ der mich so _____, als ob er __________________ wäre?

Er: Hey, die ___________ ja irgendwie, als ob sie ________________________ wäre.

Sie: Ogottogott! Ich ___________________________, als ob ich _______________________________ wäre!

Er: Nee nee, die ___________ so _____________, als ob sie ________________________ wäre.

Oben … oben … jetzt geht's nach oben …

Oben … oben … jetzt geht's nach oben …

Sie: Hey! … Was denkt er, während wir hier rumstehen?

Er: Hey! … Was denkt sie, während wir uns ansehen?

Sie: _____________ mich bloß nicht ______, als ob du _______________________________________ hättest!

Er: Komm, ______ doch ______________________________, als ob du schon ___________________ hättest!

Sie: Oh, der kann ja lachen, als ob er ________________________ wäre!

Er: H-hm, und du _________________________, als ob dir das ________________________ wäre!

Oben … oben … jetzt geht's (ganz) nach oben …

Oben … oben … jetzt geht's nach oben …

Sie: Hey! … Was denkt er, während wir hier rumstehen?

Er: Hey! … Was denkt sie, während wir uns ansehen?

Er: Äh-hem … Wo … wo fahren Sie eigentlich hin …?

Sie: Wo ich hinfahre? … Na, das ist vielleicht 'ne Frage! 

Oben … oben … jetzt geht's nach oben …

Oben … oben … jetzt geht's nach oben …    
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Zwischenspiel: Ganz nach oben!

2 Was bedeuten die Sätze? Kreuzen Sie an.

a Er hat leichtes Spiel mit ihr. 
Sie spielen zusammen ein Spiel.
Er kann mit ihr machen, was er will. 

b Sie tut zickig. 
Sie ist oft unzufrieden und beschwert sich über viele Dinge.
Sie zeigt, was sie denkt und fühlt.

c Es ist ihr ganz recht.
Sie hat immer recht. 
Sie ist einverstanden.

3 Zickig, affig oder bockig: welches Tier steckt in diesen Beschreibungen? 

zickig: _________________________

affig: _________________________

bockig: _________________________

a Wie verhält sich eine Person, die zickig, affig oder bockig ist? 
Wählen Sie und geben Sie ein Beispiel. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

b Kennen Sie andere Tiere, mit denen Menschen charakterisiert werden? 
Erzählen Sie im Kurs. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Jetzt geht's nach oben …
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Partnersuche im Internet

Früher lernte man sie oder ihn in der Disco, am Arbeitsplatz, auf Singlepartys oder über eine Kontakt-
anzeige in der Zeitung kennen: die Traumfrau oder den Traummann. Heute geht das auch einfacher.
Immer mehr Singles gehen im Internet auf die Suche nach neuen Kontakten oder dem Partner fürs Leben.
Heute ist das Flirten per Mausklick längst eine Möglichkeit des Kennenlernens, die von der Gesellschaft
akzeptiert wird. Das zeigt eine Studie aus dem letzten Jahr, bei der man 13000 Singles und Nicht-Singles
aus 13 europäischen Nationen im Auftrag einer deutschen Online-Partneragentur befragt hat.

40% der europäischen Singles haben
letztes Jahr im Internet nach einer
Partnerin oder einem Partner gesucht.
Am aktivsten dabei waren nach den
Schweden (50%) die Schweizer (49%),
die Deutschen (47%) und die Österrei-
cher (42%). Allein für den deutschspra-
chigen Raum stehen im Internet über
2500 Single-Gemeinschaften, Partner-
agenturen, Seitensprung-Agenturen1

und ähnliche Services zur Verfügung.
Ob Tennispartnerin oder Reisebeglei-

tung, jemand zum Kochen oder Chatten,
ob one-night stand2 oder ernste Beziehung – hier findet man oder frau für jede Gelegenheit den richtigen
Partner oder die richtige Partnerin. Mehr als die Hälfte der deutschen Singles wünschen sich allerdings
eine längere Partnerschaft.

Nicht nur die jungen, sondern vor allem auch ältere Singles (40-59 Jahre) finden, dass das Internet große
Chancen bietet, einen passenden Partner oder eine passende Partnerin kennenzulernen. Besonders gut
finden sie die Möglichkeit, Kontakte zu Menschen aus der ganzen Welt zu knüpfen3, die zeitliche
Ungebundenheit4 einer entspannten Kommunikation sowie die Anonymität5, die den Menschen mehr
Sicherheit gibt. 

Und welche Eigenschaften sollte der Traummann oder die Traumfrau besitzen? 

Für die meisten Singles in den deutschsprachigen Ländern sind – folgt man der Studie – vor allem Ehrlich-
keit, Treue, Offenheit, Zuverlässigkeit, Humor und Optimismus wichtig. Viele Männer mögen außerdem
Frauen mit Organisationstalent. Einige Single-Männer träumen von einer jüngeren Partnerin oder sehen es
gern, wenn die Frau nicht arbeitet, sondern sich um den Haushalt kümmert. Frauen dagegen sind oft sehr
selbstständig und suchen auf keinen Fall einen männlichen Beschützer.

1 der Seitensprung, -..e: kurze Liebesbeziehung, die jemand, der einen 
festen Partner hat, mit einem anderen Partner hat

2 der one-night stand, -s, Liebesbeziehung für eine Nacht
3 Kontakte knüpfen: Kontakte herstellen
4 die Ungebundenheit (Sg.): die Freiheit, etwas so zu tun, wie man es will
5 die Anonymität, -en: Situation, in der der Name einer Person unbekannt bleibt

© panthermedia/Werner H. 
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Zwischenspiel: Die sprechende Zahnbürste – eine Kolumne

1 Lesen Sie den Text. Was macht der Autor? Sehen Sie sich die Bilder an und 

bringen Sie sie in die richtige Reihenfolge. 

2 Lesen Sie die Sätze und kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

richtig falsch

a Ein Dieb ist im Bad und hat die Zahnbürste angefasst.

b Die Zahnbürste ist im Bad auf den Fußboden gefallen.

c Die Zahnbürste hat einen Schalter.

d Der Autor findet keinen Schraubenzieher.

e Er kann die Batterie mit einem Messer herausnehmen.

f Er will die ganze Nacht aufbleiben.

g Die Zahnbürste fällt in ein tiefes Loch.

h Der Betrunkene freut sich über die Zahnbürste.

3 Was bedeuten diese Sätze? Kreuzen Sie an.

a Kinder halten sich eher an Befehle von Maschinen als an die ihrer Eltern.
Kinder tun lieber das, was Maschinen sagen. 
Kinder behalten die Befehle von Maschinen im Kopf. 

b Ich versuchte, die Zahnbürste auszuknipsen.
Ich versuchte, die Zahnbürste zu fotografieren.
Ich versuchte, die Zahnbürste auszuschalten.

c Ich konnte mir nicht die Nacht um die Ohren schlagen.
Ich konnte in der Nacht nichts hören.
Ich konnte nicht die ganze Nacht aufbleiben.

10
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Die sprechende Zahnbürste – eine Kolumne

Made in Germany. Dieser Satz ist in der ganzen Welt bekannt – er steht für Qualitätsprodukte aus
Deutschland. In jüngerer Zeit ist die Produktion von Waren zwar immer mehr ins Ausland, zum Bei-
spiel nach Asien oder Osteuropa, verschoben worden, weil dort vieles günstiger hergestellt werden
kann. Die Ideen für neue Produkte stammen aber immer noch oft aus Deutschland, wo schon viele
bahnbrechende Erfindungen1 gemacht worden sind. 

So wichtig wie die Erfindung des Internets im 20. Jahrhundert war vor über 500 Jahren die 
Entwicklung des Buchdrucks. In Mainz erarbeitete Johannes Gutenberg 1440 eine Metho-
de, mit der er mit Hilfe von beweglichen, in Metall gegossenen Buchstaben Bücher dru-
cken konnte. Diese Technik erlaubte es zum ersten Mal, Bücher in industrieller Mas-
senproduktion2 herzustellen, was den weltweiten Wissenstransfer3 möglich machte.
Heutzutage werden in Deutschland jährlich 770 Millionen Bücher produziert, wo-

mit das Land eine der führenden Buchnationen ist. 

Die Idee zu einem Fahrzeug, mit dem man sich selbstständig und schnell 
fortbewegen kann, hatten zwei Deutsche fast zur gleichen Zeit. 1886 erfand 

Carl Benz ein motorisiertes4 Dreirad, während Gottlieb Daimler eine Kutsche5 mit Motor
entwickelte. Diese erste Variante des Autos stieß zu ihrer Zeit jedoch auf wenig Interes-
se: „Zu laut, zu schnell, zu gefährlich“, meinten die Menschen damals. Erst später, in
den 1920er Jahren, begeisterte das Automobil die Welt. 

Auch die vielleicht wichtigste Erfindung des 20. Jahrhunderts, der Computer, stammt aus
Deutschland. 1941 baute der Berliner Bauingenieur Konrad Zuse die erste voll funktionsfähige, pro-
grammierbare Rechenmaschine der Welt. Dieser elektromechanische Rechner, Z 3 genannt, konnte die
vier Grundrechenarten6 bereits in drei Sekunden lösen. Mit Zuses Computer begann das 
digitale Zeitalter7. Heute ist der Computer aus fast keinem Lebensbereich mehr wegzudenken. Pro Jahr
werden weltweit 45 Millionen PCs verkauft, davon allein 3 Millionen in Deutschland.

Ob Telefonkarte, Kreditkarte, EC-Karte oder Krankenkassenkarte – ohne die kleinen praktischen Plas-
tikkarten geht im Alltag gar nichts mehr. Das bargeldlose Bezahlen und die Speicherung von Daten
wird möglich durch eine Karte mit integriertem Schaltkreis. Den Einfall zu diesem Mini-Computer für
die Hosentasche hatten ein Assistent des Raketentechnikers Wernher von Braun, Helmut Gröttrup und
der Rundfunk-Mechaniker Jürgen Dethloff im Jahr 1968. 1977 wird die Karte mit einem Mikrochip8

ausgestattet. 

Mit dem MP-3-Player erfüllte sich nicht nur für viele Jugendliche ein Traum: Alle 
Lieblings-CDs gespeichert in einem winzigen Gerät überall mit hinnehmen und hören
zu können. Das dafür nötige MP-3-Format wurde 1987 vom Fraunhofer-Institut in Er-
langen entwickelt. Audiodateien9 werden dabei dadurch um das Zwölffache verkleinert,
dass man alles, was das menschliche Ohr nicht hören kann, löscht. 

Liebe Lernende, an dieser Stelle müssen wir uns wohl bei Ihnen entschuldigen. Auch der
Schweiz, Österreich und dem Rest der Welt haben wir natürlich viele bahnbrechende Erfin-

dungen zu verdanken. Bitte verzeihen Sie also die Tatsache, dass wir uns in diesem kleinen Text
ausschließlich auf Deutschland konzentrieren.

10

Made in Germany 

1 die bahnbrechende Erfindung, -en: Erfindung, mit der eine ganz
neue Entwicklung beginnt

2 die Massenproduktion, -en: Produktion in großen Mengen
3 der Wissenstransfer (Sg.): Übertragung von Wissen
4 motorisiert: mit Motor

5 die Kutsche, -n: von Pferden gezogener Wagen zum Transport von Personen
6 die Grundrechenart -,en: Die vier Grundrechenarten sind +, -, :, x
7 das Zeitalter, -: größerer Zeitraum in der Geschichte
8 der Chip, -s: dünnes, sehr kleines mikroelektronisches Plättchen
9 Audio-: Hör-
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Zwischenspiel: Über den Umgang mit Menschen

1 Worüber spricht Freiherr von Knigge in dem Interview? 

Kreuzen Sie an: Er spricht über …

schwache Menschen. 
Grundsätze.
Meinungsfreiheit.
Interessen und Hobbys.
Freunde.
mächtige Leute / Machthaber.

2 Was steht im Text? Schreiben Sie die Sätze zu Ende. 

a Heute weiß kaum noch jemand, dass „Knigge“ ___________________________________________________________.

b Wer die Schwächen der Menschen kennt, _________________________________________________________________.

c Ein Mensch mit festen Grundsätzen ist jemand, der ______________________________________________________.

d Wer seine Grundsätze richtig findet, ______________________________________________________________________.

e Man soll sich für andere Menschen interessieren, wenn __________________________________________________.

f Bei neuen Freundschaften soll man _______________________________________________________________________.

g Könige verlieren ihre Rechte, wenn _______________________________________________________________________. 

3 Lesen Sie die fünf Grundsätze a - e von Freiherr von Knigge. 

Wählen Sie zwei Grundsätze aus und erklären Sie sie mit einem Beispiel.

a Handle immer konsequent.
b Respektiere dich selbst und andere.
c Lerne Widerspruch zu ertragen. 
d Drücke nicht jeden an dein Herz.
e Sag die Wahrheit, auch wenn sie hart ist.

4 Tragen Sie die Informationen über Knigge in die Tabelle ein.

11

Name

Titel

Geburtsjahr

Todesjahr

Geburtsort

Eltern

finanzielle Lage

Beruf

Werke
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Über den Umgang mit Menschen

Erfolgsgeheimnis Höflichkeit und Rücksichtnahme 

Korrekte Umgangsformen sind nicht nur im Privatleben, sondern auch im Beruf von großer Bedeutung. 
Für die Karriere sind sie sogar oft wichtiger als gute Zeugnisse! Wer sich unsicher ist, was man zum ersten
Vorstellungsgespräch anzieht, wie man sich beim Geschäftsessen verhält oder was man tut, wenn in einem
Meeting das Handy klingelt, der kann dies in speziellen Etiketteseminaren für den Beruf lernen. In Deutsch-
land hat das Interesse an solchen Schulungen1 in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Benimm-
Seminare für Berufseinsteiger boomen, ob an Volkshochschulen oder Unis. Einige wichtige Regeln, die man
dort lernen kann, sind folgende:

Neben diesen und ähnlichen Verhaltensregeln ist es immer wichtig, sich über die in einer Firma herrschende
Unternehmenskultur7 zu informieren. Hinweise hierzu können am besten die Arbeitskollegen geben.

Bei der Begrüßung stehen sowohl Herren als auch
Damen auf. Im deutschen Sprachraum gibt man
sich in formellen Situationen in der Regel die 
Hand. Dabei reicht die / der Ranghöhere2 als erster
die Hand. Lassen Sie bei der Begrüßung nie die
zweite Hand in der Hosentasche stecken! Das wirkt
unhöflich. 

Falls Ihre Gesprächspartnerin / Ihr 
Gesprächspartner einen akademi-
schen Titel besitzt, sollten Sie ihn in
der Anrede nennen, z.B. Herr Profes-
sor Meier, Frau Doktor Schmidt. 
Doppelnamen werden in voller Länge
ausgesprochen, z.B. Frau Doktor 
Hüllenhagen-Wert. Besonders großer 
Wert wird auf die Anrede mit Titel in 
Österreich gelegt, wo Berufstitel 
einen festen Teil des Namens bilden,
z.B. Herr Diplomingenieur Peters, 
Frau Magister Heine. 

Was die Kleidung betrifft, geht es in deutschspra-
chigen Unternehmen eher konservativ zu. Herren
greifen am besten zum dunklen Anzug, einem hell-
blauen oder weißen Hemd und einer dezenten3

1 die Schulung, -en: das Seminar
2 die / der Ranghöhere: derjenige mit der höheren beruflichen Position
3 dezent: unauffällig und geschmackvoll 
4 das Dekolletee, -s: tiefer (Kleid-)Ausschnitt
5 riskieren: ein Risiko eingehen
6 unangemessen: Gegenteil von angemessen, passend
7 die Unternehmenskultur (Sg): was in einer bestimmten Firma üblich ist

Krawatte. Damen sollten darauf achten, weder zu
kurze Röcke, ärmellose Pullis und Blusen noch tiefe
Dekolletees4 und zu viel  Schmuck zu tragen. Gene-
rell gilt: Nicht auffallen.  

Auch beim Geschäftsessen sollten Sie einige Regeln
befolgen, um Ihre Geschäftspartner nicht zu verär-

gern und so vielleicht den Abschluss 
eines guten Geschäfts zu verhindern.
Wer wo Platz nimmt, entscheidet die
Gastgeberin / der Gastgeber oder die
in der Hierarchie am höchsten stehen-
de Person. Setzen Sie sich erst, nach-
dem Sie dazu aufgefordert wurden.
Bei der Auswahl eines Essens im 
Restaurant ist es ratsam, sich an der
Empfehlung der Gastgeberin / des
Gastgebers zu orientieren. So riskie-
ren5 Sie nicht, ein im Preis unange-
messenes6 Gericht zu wählen.

Ihr Handy sollte in Meetings oder während eines 
Geschäftsessens auf gar keinen Fall klingeln. Auch
der Vibrationsalarm kann stören. Falls Sie einen wirk-
lich wichtigen Anruf erwarten, sagen Sie dies vorher
und gehen, wenn es klingelt, sofort aus dem Zimmer.

© Yuri Arcurs/fotolia.com 
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Zwischenspiel: Reden wir drüber …

1 Hören Sie noch einmal und antworten Sie.

a Was vereinbaren Fred und Herr von Weißenhorn am Telefon?
b Wobei braucht Jonas Hermines Hilfe?
c Wird Jonas Fred Geld leihen? Warum (nicht)?
d In welcher Beziehung stehen Anne, Cecile und Kirsten zueinander? 
e Welche Rolle spielt Sebastian im Leben von Anne, Cecile und Kirsten? 
f Welches Problem hat Hugo, und wie versucht er es zu lösen?

2 Hören Sie noch einmal Gespräch 1. Was könnte Herr Weißenhorn sagen? 

Arbeiten Sie mit einer Partnerin / einem Partner. Schreiben Sie das Gespräch und lesen Sie es im Kurs vor.

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Bitte, Herr von Weißenhorn, ... können wir das nicht regeln, ohne dass Sie gleich mit dem Rechts-

anwalt drohen?

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Ich will die Miete ja zahlen ... Natürlich ... Hab ich denn nicht immer gezahlt, seit ich hier wohne?

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Was? 

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Immer zu spät? ... Ich hab vielleicht ein paar Mal nicht ganz pünktlich gezahlt, ...aber gezahlt hab

ich ...

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Wann? ... Na, morgen ... Morgen Mittag bekommen Sie Ihr Geld ...

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Ja, ja ... ich versprech's Ihnen ... Natürlich, Herr von Weißenhorn ...

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Ja ...

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Ja ...

von Weißenhorn: _______________________________________________________________________________________________.

Fred: Ja, ... bis morgen, dann.

12
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Zwischenspiel: Reden wir drüber …

3 Welche Ausdrücke haben die gleiche Bedeutung? Ordnen Sie zu.

a Ich versprech's Ihnen. 1 Ich bin ganz allein.
b Jetzt hat's geklappt. 2 Möchtest du …?
c Sag ihm schöne Grüße. 3 Das kommt bestimmt in Ordnung. 
d Ich steh nicht darauf. 4 Sie können sich darauf verlassen.
e Ich weiß echt nicht. 5 Ich bin nicht sicher.
f Ich hab ja sonst niemanden. 6 Das gefällt mir nicht.
g Hast du Lust auf ...? 7 Jetzt geht es. 
h Keine Sorge, das wird wieder. 8 Grüß ihn bitte von mir.

4 Sehen Sie die Bilder an. Welche Gegenstände passen zu welchem Bild? 

Ergänzen Sie.

a Couch – Blumenvase – Bild 

b Herz – Schallplatten – Obstschale

c Bett – Brille – Schublade

d Tisch – Nagellack – Blumenvase 

e Kleiderschrank – Hausschuhe – Kissen

f Schreibtisch – Kopfhörer – Kaktus 

g Bett – Wandlampe – Bild

h Geschirr – Obstschale – Vorhang 

12
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Reden wir drüber …

Was tun, wenn das eigene Kind an ei-
ner seltenen Krankheit leidet und die
Ärzte nicht mehr weiterwissen? Wer
hilft, wenn der Ehemann nur noch für
seine Arbeit lebt, keine Zeit mehr für
die Familie hat und sich selbst und 
seine Familie dadurch kaputt macht?
Wohin kann man sich wenden, wenn
man einsam ist und keine sozialen
Kontakte findet? Wo öffentliche Ein-
richtungen nicht weiterhelfen können,
suchen immer mehr Menschen Rat und
Hilfe bei Selbsthilfegruppen. Zwischen
70 000 und 100 000 solcher Gruppen
gibt es inzwischen in Deutschland, so
viel wie in fast keinem anderen Land
in Europa.

Selbsthilfegruppen gibt es für alle
möglichen Probleme des alltäglichen
Lebens, so zum Beispiel für Menschen,
die 
• eine chronische Krankheit wie

Krebs oder Rheuma haben.
• trauern oder unter Ängsten leiden.
• behindert sind.
• alkohol-, drogen- oder arbeits-

süchtig sind oder Essstörungen
haben.

• alleine leben, ihre Kinder alleine
erziehen oder homosexuell sind.

• Angehörige zu Hause pflegen.

In einer Selbsthilfegruppe haben die
Menschen die Möglichkeit, Kontakt zu
anderen mit gleichen oder ähnlichen
Problemen zu bekommen. Indem sie
offen über ihre Lebenssituation spre-
chen und Erfahrungen austauschen,
finden sie Hilfe und Verständnis.
Selbsthilfegruppen bieten die Chance,
andere zu unterstützen und selbst
unterstützt zu werden und so Schwie-
rigkeiten gemeinsam zu überwinden.

Oft finden die Teilnehmer neuen Le-
bensmut und können selbstbewusster
neue Wege ausprobieren. 

Selbsthilfegruppen werden von Freiwil-
ligen mit einem gemeinsamen Problem
oder einer gemeinsamen Krankheit ge-
gründet. Sie arbeiten selbstorganisiert
und eigenverantwortlich und werden
nicht von Fachleuten geleitet. Über ih-
re Arbeit informieren Selbsthilfegrup-
pen oft im Internet. Dort kann man
sich auf speziellen Seiten (zum Beispiel
www.nakos.de) auch darüber informie-
ren, ob es eine Selbsthilfegruppe zu 
einem bestimmten Problem auch in der
Nähe des eigenen Wohnorts gibt. 

Rund 8% der Frauen und 5% der Män-
ner in Deutschland waren oder sind Teil-
nehmer einer Selbsthilfegruppe. Über
60% der Frauen und fast zwei Drittel der
Männer nutzen Selbsthilfegruppen, weil
sie gesundheitliche Probleme haben.

Selbsthilfegruppen in Deutschland: Hilfe zur Selbsthilfe

12
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Zwischenspiel: Warum hat Lise Meitner keinen Nobelpreis bekommen?

1 Wo hat Lise Meitner gelebt? Verbinden Sie die Orte der Reihenfolge nach.

2 Ergänzen Sie die biografischen Informationen aus den Texten.

13

Name

Geburtsjahr

Geburtsort

Nationalität

Religion

Ausbildung

Beruf

Auslandsaufenthalte

Veröffentlichungen

Preise / Auszeichnungen

Todesjahr

Todesort

Rom

Mailand

Barcelona

Madrid
Lissabon

Paris
München

Berlin

StockholmOslo

Wien

Zagreb

Belgrad

Warschau

Frankfurt

Kopenhagen

Prag

Cambridge/London

Athen
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Zwischenspiel: Warum hat Lise Meitner keinen Nobelpreis bekommen?

3 Wo im Text finden Sie Informationen zu diesen Themen? Ergänzen Sie.

a Ausbildung und Studium von Frauen: 

b Forschung: 

c Vertreibung1:

d Atomenergie: 

4 Welche Informationen finden Sie zu den Themen? Notieren Sie in Stichworten und vergleichen Sie im Kurs.

13

Ausbildung und
Studium von Frauen

Forschung Vertreibung Atomenergie

G A

1 die Vertreibung: Menschen werden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.
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Zwischenspiel: Warum hat Lise Meitner keinen Nobelpreis bekommen?

5 Welche Bedeutung haben diese historischen Ereignisse für das Leben von Lise Meitner? 

a Seit 1897 dürfen Frauen in Österreich studieren.

______________________________________________________________________________________________________________

b 1905 promoviert die Romanistin Elise Richter an der Universität in Wien.

______________________________________________________________________________________________________________

c Seit 1908/09 dürfen Frauen in Preußen studieren.

______________________________________________________________________________________________________________

d 1911 wird das Institut für Chemie in Berlin gegründet. 

______________________________________________________________________________________________________________

e Vor 1920 konnten Frauen nicht Professorinnen werden.

______________________________________________________________________________________________________________

f 1933/34 gab es ein neues Gesetz: Mehr als 250 jüdische Professoren und Angestellte verlieren ihre 
Lehr-Erlaubnis oder ihre Anstellung.

______________________________________________________________________________________________________________

g 1938 gehören Deutschland und Österreich zusammen.

_____________________________________________________________________________________________________________

h 1944 bekommt Otto Hahn den Chemie-Nobelpreis.

_____________________________________________________________________________________________________________

6 Welche Informationen sind richtig? Kreuzen Sie an.

a Lise Meitner ist Chemikerin.

b Lise Meitner und Otto Hahn arbeiten zusammen.

c Lise Meitner trifft Marie Curie in Paris.

d Lise Meitner unterrichtet Kernphysik in Berlin.

e Lise Meitner möchte Deutsche werden.

f Lise Meitner spaltet Atomkerne.

g Lise Meitner bekommt den Nobelpreis nicht.

h Lise Meitner ist gegen Atomwaffen.

13

Als Lise Meitner mit dem Studium anfing, gab es sehr wenige Studentinnen an der Universität. 
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Bertha von Suttner
(*1843 in Prag, †1914 in
Wien), österreichische Pazi-
fistin und Schriftstellerin. Die
geborene Gräfin Kinsky
engagierte sich besonders
für die Erhaltung des Frie-
dens. Die Inspiration hierzu
hatte sie unter anderem 

von Alfred Nobel erhalten, den sie
1876 als dessen Sekretärin in Paris
kennengelernt hatte. 1889 veröffent-
lichte sie den pazifistischen Roman
Die Waffen nieder, in dem sie die
schrecklichen Seiten des Krieges
beschrieb. Sie warb für die Erhaltung
des Friedens und warnte vor den
Gefahren der internationalen Auf-
rüstung2. 1905 erhielt sie als erste
Preisträgerin den Friedensnobelpreis.

Maria Goeppert-Mayer
(*1906 in Kattowitz, Ober-
schlesien; † 1972 in San
Diego, Kalifornien), deutsch-
amerikanische Physikerin.
Schon Maria Goepperts
Vater, Großvater, Ur- und
sogar Ururgroßvater waren
Professoren gewesen. Daher

war es für Marias Eltern auch selbst-
verständlich, dass ihre Tochter stu-
dieren würde. Die Familie lebte seit
1910 in Göttingen, wo Maria ab
1924 Mathematik und später Physik
studierte und 1930 promovierte.
Später heiratete sie einen Physiker
und ging mit ihm in die USA. Maria
Goeppert-Mayer machte 1949 eine
zentrale Entdeckung zur Stabilität3

von Atomkernen. 1963 erhielt sie
hierfür einen Teil des Nobelpreises
für Physik. 

Nelly Sachs
(*1891 in Berlin, † 1970
in Stockholm), deutsch-
schwedische Schrift-
stellerin und Lyrikerin4.
Nelly Sachs schrieb ihre
ersten Gedichte mit 17

Jahren. Sie wuchs in einer jüdischen
Familie in Berlin auf und lebte in den
1930er Jahren so unauffällig, wie das
für Juden im Berlin jener Zeit möglich
war. Trotzdem wurde sie wiederholt
von der GESTAPO5 verhört. In letzter
Minute gelang ihr 1940 gemeinsam
mit ihrer Mutter die Flucht nach
Schweden. Dort lebten sie von
Nellys Arbeit als Wäscherin sowie
von ihren Übersetzungen schwedi-
scher Lyrik ins Deutsche. In ihren
eigenen Gedichten schrieb Nelly
Sachs über die Schrecken des Holo-
causts7. An ihrem 75. Geburtstag, am
10. Dezember 1966, erhielt Nelly
Sachs den Literaturnobelpreis.

Christiane Nüsslein-Volhard 
(*1942 in Magdeburg),
deutsche Biologin. Nach
ihrer Promotion in 
Genetik 1973 begann
Christiane Nüsslein-
Volhard ihre Forschungen
über „biologische Gestalt-
bildung“. 1985 wurde sie

Direktorin am Max-Planck-Institut für
Entwicklungsbiologie in Tübingen. Bei

ihren Forschungen an der Fruchtfliege
„Drosophila melanogaster“ machte
sie wichtige Entdeckungen „über die
genetische Kontrolle der frühen
Embryonalentwicklung“ und erhielt
hierfür 1995 gemeinsam mit zwei
Kollegen den Nobelpreis für Medizin.
Damit ist sie die erste und bisher 
einzige deutsche Nobelpreisträgerin. 

Elfriede Jelinek
(* 1946 in Mürzzuschlag,
Steiermark), österreichische
Schriftstellerin. Obwohl
ihre Mutter ein musikali-
sches Wunderkind aus ihr
machen wollte, wählte
Elfriede Jelinek einen ande-
ren Weg: 1964 begann sie
ein Studium der Theaterwissenschaf-
ten und Kunstgeschichte, musste es
jedoch wegen psychischer Probleme
unterbrechen und lebte ein Jahr in
völliger Isolation zu Hause. In dieser
Zeit fing sie an zu schreiben und 
veröffentlichte bald erste Gedichte.
Der literarische Erfolg kam 1975 mit
dem Roman die liebhaberinnen, 
der Karikatur eines Heimatromans.
Elfriede Jelinek schreibt gegen
Missstände8 im öffentlichen, politi-
schen aber auch im privaten Leben
der österreichischen Gesellschaft.
Damit macht sie sich nicht nur
Freunde. Während die einen sie als
Sprachkünstlerin feiern, fühlen sich
andere durch ihre Texte und ihre
linke politische Meinung provoziert9.
2004 erhielt sie den Nobelpreis für
Literatur. 

Der Nobelpreis wurde im Jahr 1900 von dem schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel gestiftet1. Mit ihm
werden jedes Jahr Persönlichkeiten für besonders hervorragende Leistungen in den Bereichen Physik, Chemie,
Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen geehrt. Über 700 Männer haben den Nobelpreis bis heute schon
erhalten, jedoch nur sehr wenige Frauen. Einige dieser Frauen stellen wir Ihnen hier vor:

Fast nur Männersache: Der Nobelpreis

1 stiften: viel Geld zur Förderung oder Gründung von etwas zur Verfügung stellen
2 die Aufrüstung: Vergrößerung der Menge an Waffen eines Staates
3 die Stabilität, nur Sg.: Zustand, in dem etwas nicht leicht kaputtgeht oder sich

nicht stark ändert
4 die Lyrikerin, -nen: Schriftstellerin, die Gedichte schreibt

5 die GESTAPO (Geheime Staatspolizei): die politische Polizei der Nazis
6 verhören: intensives Befragen durch die Polizei
7 der Holocaust (nur Sg.): der Massenmord an den Juden unter Adolf Hitler
8 der Missstand, -..e: schlimmer Zustand 
9 jemanden provozieren: jemanden herausfordern, reizen
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