
Zu viel Auswahl ist schlecht fürs Geschäft

Wer die _____________ (0) hat, hat auch die Qual. Ein riesiges

Sortiment im Ladenregal ist daher gar nicht so gut fürs Geschäft.

Wenn die Auswahl zu groß ist, drücken sich die Kunden lieber ganz

vor einer _____________ (1) und kaufen gar nichts. Das haben

_____________ (2) Psychologen jetzt bewiesen. Sie boten hundert

Testpersonen eine unterschiedlich große Auswahl an Kugel-

schreibern zum _____________ (3) an. Bei mehr als zehn Stiften konn-

ten die potentiellen Kunden gar nicht wählen, deshalb verzichteten

die meisten trotz des billigen Preises lieber auf das _____________

(4). Bei zu wenigen Kugelschreibern passierte dasselbe. Die meisten

Käufe wurden von Personen getätigt, die genau zehn Stifte zur

Auswahl hatten – genügend, um etwas _____________ (5) zu finden

und nicht zu viele, um gleich mehrere Favoriten zu finden, zwischen

denen man dann nur schwer entscheiden kann. 

12-jähriges Mädchen spricht Kommentar der Tagesthemen

Das hat es noch nie gegeben! Ein zwölfjähriges Mädchen hat gestern

in der ARD den Kommentar zu den Tagesthemen gesprochen. Kom-

mentar nennt man einen _____________ (0), bei dem ein Journalist

nicht objektiv berichtet, sondern seine _____________ (1) Meinung

zu einem Thema sagt. Carla Zeller hat das Thema „Klimawandel“

kommentiert. Ihrer Meinung nach ist es toll, dass sich nun so viele

Menschen für den _____________ (2) des Klimas einsetzen. Aller-

dings findet sie, dass auch die Industrie mehr dafür tun sollte. All

jenen, die sich für das Thema nicht _____________ (3), gab sie zu

bedenken, dass sie selbst noch viele Jahre auf dieser Erde leben wolle

und nicht auf eine andere umziehen könne. Carla Zeller ist mit ihren

zwölf Jahren schon ein alter Hase im _____________ (4). Sie ist näm-

lich Kinder-Reporterin beim Kinderkanal. Weil die ARD gerade eine

Themenwoche mit dem Motto „Kinder sind Zukunft“ veranstaltet,

hat der _____________ (5) erstmals ein Kind gebeten, den Kommen-

tar für die Tagesthemen zu sprechen.  
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3.8.

3.9.

0. wählen

1. entscheiden

2. Amerika

3. kaufen

4. anbieten

5. passen

0. beitragen

1. Person

2. schützen

3. interessant

3. fernsehen

5. senden

Wahl

Beitrag

✱



4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die
Rubrik. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Fast Food                               

Mal ehrlich: Wer isst nicht gerne mal eine Currywurst mit Pommes, einen Hamburger

oder ein Stück Pizza? Wenn da nur nicht das Problem mit dem Fett wäre…

Fast Food enthält nämlich viel tierisches Fett – kaum Mineralstoffe oder Vitamine. Fast

Food ist also nicht nur ungesund, _____ (0). 

Aber wie bei jedem Essen gilt auch bei Fast Food: Ungesund wird es erst dann, _____ (1).

Wer manchmal einen Burger mit Pommes  zu sich nimmt, _____ (2). 

Aber es gibt noch einen Grund, _____ (3): Die Mahlzeiten werden im Stehen oder Gehen

gegessen, beim Fernsehen oder an der Straßenecke. Schnell eben – genauso, _____ (4).

Inzwischen gibt es eine Gegenkultur mit dem Namen „Slow Food“ – also langsames

Essen. Den Anhängern und den Anhängerinnen* ist es wichtig, _____ (5).                           

* hívek

a) dass beim Essen wieder das Schmecken und Genießen im Vordergrund steht 

b) muss also nicht gleich ein schlechtes Gewissen haben 

c) ohne etwas zu essen

d) sondern macht auch dick 

e) warum Fast Food ungesund ist 

f) wenn man sich einseitig ernährt 

g) wie es der Name schon sagt 
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4.3. 
Lesen Sie den Text. Dann ergänzen Sie die Sätze dem Text entsprechend. Auf eine Linie
kommt nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Schüler helfen Senioren, Spaß am Computer zu haben

Dass die Jugend viel besser ist als ihr Ruf, zeigt ein Beispiel in Lübeck: Denn hier vermit-
teln Schüler des Ratsgymnasiums älteren Menschen alle Kenntnisse, die diese brauchen,
um Spaß am Computer zu haben.
Der Leiter dieses Kurses ist der 16-jährige Nikias, selbst Schüler des Gymnasiums. Er war
sofort begeistert, als er von der Idee erfuhr. Und die kam von Ingrid Ose (66), der
Gründerin von „SINA“. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich die Organisation „Senioren
in Aktion“. Das Ziel des Vereins ist, die verschiedenen Generationen einander näher zu
bringen. Und das ist ihm – sieht man sich das Beispiel Lübeck an – auch voll und ganz
gelungen.
Denn nicht nur Schüler wie Nikias oder sein Kamerad Marco („Wenn ich meine
Kenntnisse weitergeben kann, finde ich das ganz toll“) sind von der Idee begeistert. Auch
die Senioren freuen sich, in fröhlicher Atmosphäre etwas dazulernen zu können: Heinz
Studtmann (72) meint: „Es ist einfach eine tolle Erfahrung, die wir hier machen.“ 
Was die meisten Teilnehmer an den Computer-Kursen besonders freut: Hier kann jeder
so lange bleiben, bis er glaubt, im Umgang mit dem PC fit zu sein. „Bei anderen Kursen
kommt man manchmal nicht mit, wird dann von jüngeren Teilnehmern an die Wand
gedrückt“, erinnert sich Frührentner Paul Kiwitt (56) an frühere Erfahrungen. Am
Lübecker Ratsgymnasium dagegen keine Spur von Leistungsdruck. Im Gegenteil: Mit
viel Gelächter und jeder Menge Spaß arbeiten Alt und Jung zusammen – ein  Beispiel
dafür, dass verschiedene Generationen bestens miteinander auskommen können. Man
muss es nur einmal versuchen.

0. Die Schüler des Ratsgymnasiums in Lübeck geben an älteren Menschen __________

________________ weiter, damit auch sie den Computer benutzen können. 

1. Ein Schüler des Gymnasiums, Nikias, __________________________ den Kurs. 

2. Hinter dem Kurs steht eine Organisation namens „SINA“, die ______________

____________ wollte. 

3. Die Senioren __________________________ , dass sie in gemütlicher Atmosphäre etwas
Neues lernen können. 

4. Der größte Vorteil des Kurses für die Senioren: Hier gibt es keinen _______________

___________ .  

5. Der Kurs ist ein Beweis dafür, dass die verschiedenen Generationen lustig und mit viel

__________________________  zusammen arbeiten können.
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4.4.
Lesen Sie den Text. Dann ergänzen Sie die Sätze dem Text entsprechend. Auf eine Linie
kommt nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Wer sich prügelt, muss schrubben*

Schüler, die ihren Lehrern die Tür aufhalten. Schüler, die ihre Lehrer höflich begrüßen.
Welcher Lehrer, welche Eltern träumen nicht davon? An der Hamburger Holstenhof-
schule ist das inzwischen der Alltag. Dort schaffte man, was niemand für möglich hielt:
Eine Schule ohne Gewalt!
Noch vor anderthalb Jahren war die Situation an der Haupt- und Realschule (430 Schüler,
jeder Fünfte davon Ausländer) wie an anderen Schulen auch: Auf dem Pausenhof
verkauften Dealer Drogen, Schüler prügelten sich jeden Tag. Dann entschied
Schuldirektor Thomas Behrmann (43): „Es muss etwas passieren. Sofort!“  Und er han-
delte.
Behrmann ließ um seine Schule einen 1 Meter hohen Gitterzaun ziehen. Am einzigen
Eingang standen in der Pause Lehrer. Mit einem Handy konnten sie Hilfe rufen. Thomas
Behrmann ist stolz auf den Erfolg: „Drogendealer und Jugendbanden haben auf unserem
Schulhof seitdem keine Chance mehr.“
Die Lehrer beschlossen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu verstärken. Deshalb gibt es
jetzt „Holstenhof“-Kugelschreiber und T-Shirts, viele Sportangebote und eine Schüler-
zeitung.
Einander zu beleidigen, zu provozieren wurde ab sofort verboten. Prügeleien natürlich
auch. Wer gegen die neuen Regeln verstößt, muss zum Direktor. Dort muss er zuerst auf-
schreiben, was er getan hat und warum. Danach kommt die Strafarbeit.
Einer, den es erwischt hat, ist Andreas (15). Nach der Schule hat er „Arbeitsdienst“. Das
heißt: Schulteich säubern, Bälle aufpumpen, Müll sammeln oder mit Kreide bemalte
Wände abschrubben. Er darf selbst wählen. Andreas: „Wenn ich nicht arbeiten will,
schickt Herr Behrmann meiner Mutter einen Brief. Da arbeite ich lieber.“ Ob er seine
Strafe als gerecht empfindet? „Ja, ich weiß, dass ich meinen Mitschülern nicht weh tun
darf. Die Strafarbeit ist okay.“
Acht Monate hat es gedauert, bis man den gewünschten Erfolg erreichte. Gewaltfreie
Schule – ist das überall möglich? Behrmann: „Bei kleineren Schulen schon. Bei mehr als
700 Schülern wird es schwierig.“

* sikál

0. Alle Eltern und Lehrer träumen von __________________________ .

1. In der Hamburger Holstenhofschule konnte man erreichen, dass sich die Schüler in den

Pausen nicht mehr __________________________ .

2. Die Drogendealer werden jetzt mit einem  __________________________ von der Schule
ferngehalten. 

3. Die Lehrer wollten in den Schülern das Gefühl erwecken, dass sie  ________________

__________ . 
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3. a) Im Winter kauft man gerne Obst und Gemüse, das in wärmeren Gegenden angebaut wird.
b) Umweltbewusst einkaufen bedeutet, Lebensmittel zu kaufen, die im Lande produziert wer-

den.
c) Zum Umweltbewusstsein gehört, keine Erdbeeren aus Spanien zu kaufen.

4. a) Die Produkte von „Ja! Natürlich“ stammen vor allem aus österreichischen Bioland-
wirtschaften.

b) „Ja! Natürlich“ ist eine österreichische Organisation der Produzenten, die Qualitätswaren
produzieren.

c) „Ja! Natürlich“ ist eine österreichische Organisation für den Klimaschutz.

5. a) Die Produkte aus den Nachbarländern sind frisch und der Transport belastet die Umwelt
nicht.

b) Wenn der Transportweg kürzer ist, bleibt die Ware frischer.
c) Wenn die österreichischen Produkte teurer sind, kauft man lieber Produkte aus den

Nachbarländern.

5.3. 
Lesen Sie den Artikel und entscheiden Sie, welche Aussage (a–c) am besten zum je-
weiligen Abschnitt passt. Schreiben Sie den Buchstaben in die Rubrik. (0) ist ein Beispiel
für Sie.

Silvia von Schweden – eine deutsche Königin

Eine deutsche Königin? So ein bisschen gibt es sie, und zwar in Schweden. Königin Silvia
von Schweden ist in Deutschland geboren – genauer gesagt in Heidelberg. 
Ihr ist genau das passiert, wovon viele Mädchen träumen: Ein König hat sich in sie ver-
liebt und sie mit in sein Land genommen. 
Bei den Olympischen Spielen 1972 in München sind sie sich zum ersten Mal begegnet.
Silvia arbeitete dort als Übersetzerin und war besonders für die wichtigen Persön-
lichkeiten zuständig. Einer davon war ihr späterer Mann, der Kronprinz Carl Gustaf.
Verliebt, verlobt – und verheiratet: Seit 1976 ist Silvia die Frau an Carl Gustafs Seite und
damit Königin von Schweden.
Schon bei der Verlobung hat Silvia versprochen, anderen Menschen zu helfen. Und das
tut sie bis heute. Sie unterrichtet zum Beispiel taubstumme Kinder – und zwar selbst,
nachdem sie extra dafür die Taubstummensprache gelernt hat. 
Außerdem hat sie die World Childhood Foundation gegründet, das heißt übersetzt
„Weltweite Stiftung für Kinder“. Die Organisation hilft Straßenkindern, jungen Müttern,
die mit ihren Kindern alleine sind, und Kindern in Heimen.
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Missbrauchte Kinder liegen Silvia ganz besonders am Herzen. Als eine der ersten hat die
Königin sich auch bei Politikern für Kinder stark gemacht. Sie fordert, dass Menschen, die
Kinder missbrauchen, härter als bisher bestraft werden.
Silvia hat selbst drei Kinder: Zwei Töchter, Viktoria und Madeleine, und ihren Sohn Carl
Philip. Aber nicht nur für Kinder ist sie eine ganz wichtige Person. Die Schweden lieben
sie – ihre deutsche Königin. Und die Deutschen lieben sie auch.

0. Die schwedische Königin  
a) ist eine Deutsche, die in Schweden geboren wurde. 
b) ist eine gebürtige Deutsche.
c) studierte Deutsch in Heidelberg.

1. Sie hat ihren  Mann kennen gelernt, als sie
a) bei den Olympischen Spielen in München übersetzte.
b) bei den Olympischen Spielen wichtigen Persönlichkeiten begegnete.
b) in München arbeitete. 

2. Sie unterrichtet taubstumme Kinder, seitdem sie 
a) ihre Sprache gelernt hat.
b) verheiratet ist.
b) versprochen hat, ihnen zu helfen.

3. Ihre Organisation hilft Kindern, die
a) allein geblieben sind.
b) bestraft werden.
c) auf der Straße leben.

4. Sie fordert die Politiker auf, 
a) etwas gegen Kindesmissbrauch zu tun.
b) Gesetze gegen Kindesmissbrauch zu beschließen.
c) noch härtere Strafen für Kindesmissbrauch zu erlassen.

5. Die schwedische Königin ist eine sehr populäre Person, denn
a) besonders die Kinder mögen sie sehr.
b) die beiden Nationen, mit denen sie verbunden ist, mögen sie sehr.
c) sie ist für ihre eigenen Kinder die wichtigste Person.
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