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Nehmt mich so, wie ich bin! 
 
1. Wenn ich doch nur dicker wäre!"  
Anne (14) Ich bin mit meiner Figur überhaupt nicht zufrieden und gefalle mir nicht besonders gut. 

Ich wiege 50 Kilo und bin 1,77 Meter groß. Ich finde mich viel zu dünn und wäre gern dicker.  

Die anderen sagen manchmal, ich sei magersüchtig oder hätte Bulimie. Ich sehe nun mal so aus 

und kann nichts dafür. Meine Mutter hat versucht mich zu beruhigen. Sie war früher auch so dünn 

und wegen ihres Gewichtes schon mal in Kur. Ich habe immer Hunger und esse sehr viel: 

zwischendurch sehr viel Süßes und abends manchmal sieben bis acht Scheiben Brot. Trotzdem 

nehme ich nicht zu. Meine Freundinnen beneiden mich darum. Ich wäre froh, wenn ich endlich 

einmal zunehmen würde. Leider klappt das nie. Die superdünnen Mannequins finde ich furchtbar. 

Ich kann mir das nicht mehr ansehen, weil ich selber so dünn bin. Ihr Anblick spornt andere 

Mädchen an, Diät zu halten und magersüchtig zu werden. 

 

2. Gutes Aussehen hat Vorteile!"  

Vanessa (15) Ich bin 1,73 Meter groß und wiege 54 Kilo. Ich bin mit meiner Figur zufrieden.  

Ich wiege mich ab und zu mal, aber ich achte nicht aufs Essen. Wenn ich Eis oder Kuchen esse, 

zähle ich keine Kalorien. Ich kann eigentlich alles essen ohne zuzunehmen. Ich treibe regelmäßig 

Sport: Ich mache Ballett, fahre Fahrrad und Inline-Skates. Das mache ich aus Spaß und nicht,  

weil es gut für meinen Körper ist. Gutes Aussehen ist für Jugendliche sehr wichtig. Wenn man  

mit weniger hübschen Freundinnen unterwegs ist, hört man Jungs über sie reden. Es ist blöd, 

aber dagegen kann man sich überhaupt nicht wehren. Man kann es eigentlich nur ignorieren.  

Die anderen sollen einen so nehmen, wie man ist. Gutes Aussehen hat natürlich Vorteile.  

Man kommt ins Kino oder in die Disko, obwohl man noch zu jung dafür ist und es eigentlich nicht 

erlaubt ist. Manche Mädchen kommen zu mir und sagen, sie seien zu dick. Aber die meisten 

sagen das nur, weil sie das Gegenteil hören wollen und so eine Bestätigung suchen.  

 

3. "Man muss ja nicht wie ein Bodybuilder aussehen!"  

Markus(16)    Ich bin seit drei Jahren Leistungsschwimmer und trainiere insgesamt 20 Stunden  

in der Woche. Ich esse, was ich will. Dabei achte ich nicht auf Kohlenhydrate. Vor einem 

Wettkampf gehe ich auch schon mal Hamburger essen. Ich hatte bislang keine Probleme  

mit meinem Gewicht und kontrolliere es nicht. Im Verein hat das unser Trainer mal versucht.  

Aber die Leute haben nicht auf ihn gehört. Damit ich genügend Kraft habe, esse ich vor dem Start 

I. Przeczytaj uważnie tekst a następnie zaznacz w tabeli znakiem X, które ze zdań 
są prawdziwe (Richtig), a które fałszywe (Falsch). Wstaw rozwiązania do tabeli. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
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immer etwas. Eigentlich darf man in meinem Sport nicht zu schlank sein, sonst hat man keine 

Energie und kann keine Leistung bringen. In meinem Schwimmverein gibt es auch Leute,  

die dicker sind. Ein Mädchen in meiner Altersklasse ist ziemlich mächtig, aber auch ziemlich 

schnell. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil sie so viele Kraftreserven hat. Natürlich hat 

es Vorteile, wenn ein Junge oder ein Mädchen gut aussieht. Man bekommt schneller eine 

Freundin oder einen Freund. Ich achte auch darauf, ob ein Mädchen gut aussieht. Wenn sie aber 

ein hübsches Gesicht hat und dazu noch einen guten Charakter, kann sie auch etwas pummeliger 

sein. Ein Junge sollte nicht zu dick sein und auch ein bisschen muskulös, aber nicht wie  

ein Bodybuilder. Ich finde es zwar nicht hässlich, aber manche übertreiben einfach.  

Aber wahrscheinlich meinen die, ich übertreibe mit dem Schwimmen.  

 
Quelle: "JUMA" - das Jugendmagazin 1999 

 

 r f 

1. Anne findet, dass sie zu dick ist.   

2. Anne isst abends immer viel. Trotzdem nimmt sie nicht zu.   

3. Vanessa treibt Sport, weil sie abnehmen will.   

4. Vanessa meint, dass für Jugendliche gutes Aussehen eine große Rolle spielt.   

5. Markus trainiert Boxen in einem Sportverein.   

6. Markus hat keine Probleme mit seinem Gewicht.   

 

 

          _____ Pkt.(6 x 1 = 6 Pkt.) 
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II. Przeczytaj zdania (1-4), a następnie przyporządkuj każdemu z nich odpowiednie 
ogłoszenie. Dwa ogłoszenia nie pasują do podanych sytuacji. Wstaw rozwiązania  
do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 
Situationen 
1. Deine Schwester und ihre Freundinnen möchten am Nachmittag gutes Eis essen und suchen 
nach einem Lokal. 
2. Am Freitag hat dein  Bruder ein paar Freunde zu Besuch. Er suchst ein Lokal, in dem man billig 
essen kann. 
3. Dein Cousin ist zu Besuch gekommen. Er möchte am liebsten die ganze Nacht ausgehen. 
4. Deine Oma feiert bald ihren 60. Geburtstag. Deine Eltern suchen ein Lokal mit stimmungsvoller  
Unterhaltungsmusik. 
 
Anzeigen 
 

A 
                          IN „ATLANTA“ 

MMuussiikk  für  aallllee,,  
  

das Trio ART spielt 

klassische Tanzmusik 

  Dienstag – Samstag 
von 18 bis 22 Uhr 

               Blumauer Gasse 5 
Tel. 07121-33 59 97 

 

B 
 

RReessttuurraanntt  MMaarreeddoo!!    

          Unsere Spezialitäten;  
    Maredo Grillteller (Preis 20,30)  
     Grillteller „Hacienda“ (nur 23,00 
     Steak und Gambas       (nur 25,50) 
 
    Tel. 0711/705 63 40 

       Büsnauallee 10 
                GGuutteenn  AAppppeettiitt!!      
 

C 
 

Caliope 

 

Eisdiele und Konditorei:  

Kuchen, Torten und Eis. 

 

  geöffnet: Mo bis Fr: 10-20 Uhr 

Sa- So 9.00-21 Uhr 

              Neubreustr. 10 

 

D 
 

PIZZERIA ROMANA 
 

 
Nur bei uns alle normalen Pizzen kosten 

nur 5 Euro! 
Dazu noch ein Getränk gratis!  

 

Willmerstr. 6 
 

Tel. 0711/45 92 359 

 

E 

Cameleon 
Hip Hop 

Mixed Music 

Samstag 

Diskothek 
 

Öffnungszeiten: 
Montag – Samstag 
von 21 bis 6 Uhr 
Tel. 07121/ 20 45 97 

F 
GGOOLLDDEENNEERR    BBAARR  

  

                         Filmbar 
 

Tanzshows, Filme 
 

NNeeuuggiieerriigg??  EEiinnffaacchh  mmaall  rreeiinnsscchhaauueenn!!  
 

Öffnungszeiten: 
Montag – Samstag 
von 18 bis 23 Uhr 
Tel. 07121/ 10 45 34 

 
 
 
 
 
 

_____ Pkt. (4 x 1 = 4 Pkt.) 

1. 2. 3. 4. 
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III. Uzupełnij definicje 1-5 odpowiednimi określeniami wybranymi spośród A.-H.  
Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

A. das Geschenk     B. das Gesicht    C. die Treppe 

D. die Marmelade    E. das Zelt     F. die Milch 

G. das Herz     H. der Tee 

 

 

1. ___________ :  ein gesundes weißes Getränk.                                             
2. ___________ : Augen, Ohren und Nase gehören dazu.                                
3. ___________ : es gibt in jedem Haus, das mehrere Stockwerke hat.            

4. ___________ : man isst sie oft auf dem Frühstückbrötchen.                         
5. ___________ : man übernachtet darin auf dem Campingplatz.                     
 
 

 
 

_____ Pkt. (5 x 1 = 5 Pkt.) 
 
IV. Które wyrażenie a, b, czy c stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania?  

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
1. Ich nehme einen Schirm mit, wenn .............................. . 

a. es windig ist    b. die Sonne es scheint c. es regnet  

2. Sonja hat Ralf nicht gern, weil er ............................ . 

a. eingebildet ist    b. zu Fuß geht  c. ein Bad nimmt 

3. Ich finde das Auto nicht teuer, es ist sogar ........................ . 

a. ziemlich wenig    b. ziemlich billig  c. ziemlich feucht 

4. Ich schalte den Fernsehapparat ein, um ......................... . 

a. das Handballspiel zu sehen  b. das Geschirr zu spülen c. hier Ordnung zu machen 

5. Peter ist heute so krank, dass er ....................... . 

a. skaten muss    b. Klavier spielen muss c. im Bett liegen muss 

 

 

 
 
          _____ Pkt. (5 x 1 = 5 Pkt.)

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 
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V. Które wyrażenie a, b, czy c stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania?  

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt 
 
1. Mein Vater zeigt den Gästen ____ Stadt. 
 a. ihre    b. seine    c. sein 
2. Wo liegen deine Hefte? Auf ____ Schreibtisch oder in ____ Schublade?. 
 a. dem / der   b. der / dem    c. der / die 
3. Feiert ____ bei dir zu Hause den Namenstag oder den Geburtstag? 
 a. es    b. man    c. sich 
4.  Peter ist der ____ Fußballspieler von uns allen. 
 a. besten   b. beste    c. gute 
5. Klaus verbringt seine Sommerferien am liebsten ____ Bergen. 
 a. in den   b. in der    c. in dem  
6. Liebe Paula, ich lade ____ herzlich zum Geburtstag ein. 
 a. dir    b. dich    c. sie 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 
          _____ Pkt. (6 x 1 = 6 Pkt.) 
 
VI. Które wyrażenie a, b, czy c stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania?  

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt 
 
1. Karol ____ heute nicht zur Schule kommen. Er ist krank. 
 a. kann   b. könnt   c. kannst 
2. Eva, du  ____ noch deine Hausaufgaben machen. 
 a. muss   b. müsst   c. musst 
3. Warum stehst du hier die ganze Zeit? ____ doch hin! 

a. Setzt dich   b.  Setzt euch  c. Sitz dich 
4. Meine Freundin ____ drei Fremdsprachen. 
 a. sprecht   b. spricht   c. spreche 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

    

 

                                                                                                           _____ Pkt. (4 x 1 = 4 Pkt.) 

 

 

Razem: ................/30 Pkt. 

 


