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DIE LACHFORSCHUNG 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe.  
 
1.  Welches Wort passt nicht in die Reihe? Schlagen Sie unbekannte Wörter nach. 
 
1. 
a)  traurig  
b)  lecker 
c)  gestresst 
d)  fröhlich 
 
2. 
a)  Gesicht 
b)  Körper 
c)  Auto 
d)  Augen 
 
3. 
a)  Gast 
b)  Forscher 
c)  Manager 
d)  Lehrer 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in diesem Video?  
a)  ein spielendes Kind 
b)  Fotos von lachenden Personen 
c)  eine Frau, die Schokolade isst 
d)  ein Gemälde mit zwei Menschen 
e)  zwei Jungen mit einem Hund 
f)  zwei lachende Puppen 
g)  Menschen, die sich an der Hand halten 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Aussagen werden im Video getroffen?  
a)  Echtes Lachen erkennt man besonders am Mund, so Lachforscher Ruch.  
b)  Alle Menschen müssen lachen, wenn sie Karikaturen von sich selbst sehen. 
c)  Ruch sagt, dass es für manche Menschen schwer ist, mit Lachen richtig umzugehen. 
d)  Es gibt Menschen, die freundliches Lachen nicht von bösem unterscheiden können.  
e)  Es wird ein Gruppentraining gezeigt, bei dem Menschen gemeinsam über ihre Proble-
me sprechen. 
f)  Eine Frau sagt, dass es leider oft nicht funktioniert, aktiv etwas für mehr Lebenszufrie-
denheit zu tun.  
 
4. Ergänzen Sie den Lückentext mit den folgenden Wörtern.  
ausgelacht – gestelltes –  Lebenszufriedenheit – gehässig – frustriert – willkürlich – freundlich  
 
Es gibt Forscher, die sich speziell mit dem Thema Lachen beschäftigen. Sie haben  
herausgefunden: Wenn man echtes und ____________ Lachen voneinander 
 unterscheiden will, sollte man auf die Augen schauen. Denn an ihnen sieht man, ob  
jemand ____________ lacht oder natürlich. Viele Menschen haben Angst, ____________ 
zu werden. Wenn sie jemanden lachen hören, glauben sie, dass jemand nicht 
____________ lacht, sondern ____________. Andere Menschen haben das Problem, 
dass sie selbst nicht lachen können, weil sie gestresst oder ____________ sind. Durch 
Training können sie es schaffen, wieder mehr ____________ zu bekommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


