
 

Lösung 
 

TEIL 1 – TEXTVERSTÄNDNIS UND INTERPRETATION 

 
 

Lesen Sie die Aussagen 1-3 durch und kreuzen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung an. 

 

1. In diesem Text geht es um Schönheit, die 

 

a) □ zu verschiedenen Zeiten etwas anderes bedeutet. 

b) □ europäische Mädchen betrifft. 

c) □ in allen Lebensabschnitten gleich empfunden wird. 

d) □ strengen Vorgaben entspricht. 

 

2. Das Schönheitsideal ist abhängig 

 

a) □ von verschiedenen gesellschaftlichen Einflüssen. 

b) □ von unveränderbaren Werten. 

c) □ vom Alter der Person. 

d) □ vom Können der Ärzte. 

 

3. Schönheit bedeutet 

 

a) □ anderen Menschen zu gefallen. 

b) □ schöne Menschen nachzuahmen. 

c) □ dem Modetrend in der Werbung zu entsprechen. 

d) □ eine positive Einstellung zu sich selbst haben. 

 

Beantworten Sie nachstehende Fragen mit eigenen Worten. Bilden Sie dabei ganze Sätze. 

 

4. Welchen Einfluss nimmt die Werbung auf diese Thematik? 

 

Massenmedien sind in unserer Gesellschaft heute überall und die Werbung benutzt die Medien, um die Menschen zu 

beeinflussen. Auch in dem Bereich „Schönheit“ ist die Werbung sehr aktiv und verwendet vor allem Bilder von 

berühmten Personen, die dank ihrem Aussehen Erfolg haben und reich sind. Seit Jahren präsentiert die Werbung den 

Körper der Frau immer schlank und perfekt. Vor allem junge Menschen, Teenagers, die noch keine Selbstsicherheit haben 

und Vorbilder suchen, werden von dem Schönheitsideal der Werbung beeinflusst. Sie möchten so aussehen, wie ihre Idole 

der Massenmedien und der Werbung, um sich wohl zu fühlen. Sie haben Angst davor, dass sie sonst von den 

Mitmenschen nicht akzeptiert oder sogar diskriminiert werden.  

 

5. Erklären Sie das Sprichwort: Schönheit kommt von innen. 

 

Diese altbekannte Redewendung klingt vielleicht wie ein Trost für jene Personen, die dem Schönheitsideal nicht 

entsprechen; sie enthält aber viel Wahrheit. Schön sein bedeutet, attraktiv zu sein, aber für die Attraktivität spielen der 

Charakter und die Persönlichkeit eine große Rolle; die beiden sind innerliche Eigenschaften. Wer sich wohl in seinem 

Körper fühlt, erscheint oft sympathischer und angenehmer als Leute, die perfekt aussehen wollen. Mit Sport und der 

richtigen Ernährung bleibt der Körper gesund und man bekommt eine gute Stimmung, die auf die anderen positiv wirkt.  

Auch Freude, Ruhe, Intelligenz, Freundlichkeit beeinflussen das Aussehen. Und das gilt in jedem Alter!  

 

TEIL II – SCHREIBEN 

 

    Freie Antwort 


