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Die Sehnsucht nach dem perfekten Körper 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Die Sehnsucht nach dem 
perfekten Körper“. 
 
1. Du hast bestimmt alles gut verstanden. Wähl aus, welche Antworten 
richtig sind. 
 
a) Plastisch-ästhetische Chirurgen müssen nach Ende ihres Medizinstudiums ein halbes 
Jahr Erfahrung in einem Krankenhaus sammeln, bevor sie selbst operieren dürfen. 
b) Dr. Stettner bietet eine ausführliche Beratung an. 
c) Eine Brustoperation wird laut Dr. Stettner immer in Vollnarkose durchgeführt, damit 
die Patientinnen keine Schmerzen verspüren. 
d) Laut Dr. Stettner wünschen sich viele Frauen nach dem Abstillen die Brustgröße, die 
sie während der Schwangerschaft hatten. 
e) Dr. Stettners Patientinnen sind in der Regel unter 30. 
f) Zu Dr. Stettners Patientenkreis gehören auch Männer. 
g) Nach einer Schönheitsoperation kann es zu Komplikationen kommen. 
h) Dr. Stettner freut sich, wenn er seinen Patientinnen und Patienten zu dem Aussehen 
verhilft, das sie sich gewünscht haben. 
 
2. Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff gehört in die Lücke? Ordne zu. 
 
Dämmerschlaf Konturen Eingriff Vollnarkose Diagnose Messer Erschlaffen 

 
Sie wird jetzt bald 60 Jahre alt. Eigentlich lehnt sie Schönheitsoperationen ja ab. Aber 
ganz glücklich über das __________________ ihrer Haut ist sie nicht. Vielleicht, so 
denkt sie sich, lasse ich nur ein bisschen die _________________ des Gesichts 
straffen. Von einer Freundin, die sich bereits unters ________________  gelegt hat, 
bekommt sie die Empfehlung, doch zu diesem Schönheitschirurgen zu gehen. Gesagt, 
getan. Sie vereinbart einen Beratungstermin. Er untersucht sie genau und stellt dann 
seine ________________. Anschließend wird der Termin für den eigentlichen 
________________ festgelegt. Damit sie nichts spürt, soll sie nicht in einen 
________________ versetzt werden, sondern eine ________________ erhalten. 
Sie kehrt nach Hause zurück und überlegt sich, ob sie das wirklich will. Eine Woche 
später sagt sie den Termin ab.  
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3. Übe die Negation von Artikeln, Pronomen und Adverbien: Trage ein und 
passe ggfs. die Form an. Achte auf Groß- und Kleinschreibung. 
 

nirgends keine kein(e)s nichts niemand nie 

 
Ich lese so viel über Schönheitsoperationen. Aber ich selbst war noch _________ bei 
einem ästhetisch-plastischen Chirurgen. _____________ kann mir sagen, wo ich 
einen finde, der auch sehr gut ist in dem, was er macht. Und ich habe auch _________ 
gute Freundin, die sich schon mal unters Messer gelegt hat. Aber eigentlich … eigentlich 
gibt es ___________, was mich dazu bewegen könnte, etwas gegen meine Falten im 
Gesicht zu unternehmen. Darüber hinaus: ___________ meiner Fältchen stört mich. 
___________ kann ich an mir etwas entdecken, was mich stört. Also: Ich werde auch 
nicht auf die Suche nach einem ästhetisch-plastischen Chirurgen mit exzellentem Ruf 
gehen. 
 

(bwar/skas) 
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