Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Nicht nur für Kinder: die Barbie
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wählt die passenden Antworten aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Bettina Dorfmann …
hat mehr Barbies als andere Menschen auf der Welt.
stellt einige ihrer Puppen aus, damit auch andere Menschen sie anschauen können.
will ihre Barbie-Sammlung für viel Geld an Sammler verkaufen.

2.
a)
b)
c)

Laut Dorfmann …
hat sich die Barbie in den letzten 60 Jahren kaum verändert.
trug die Barbie früher Jeans und ein graues T-Shirt.
trägt die Barbie heute moderne Schuhe.

3.
a)
b)
c)

An der Barbie wird kritisiert, dass …
sie auch als Ärztin und Polizistin dargestellt wird.
ihr Aussehen dafür sorgt, dass man ein falsches Frauenbild bekommt.
ihre Herstellung besonders schlecht für die Umwelt ist.

2. Übt die neuen Vokabeln!
Welche Verben haben die gleiche Bedeutung? Ordnet zu.
1.

haben

a) meinen

2. anhaben

b) sich verändern

3. verkaufen

c) auf den Markt bringen

4. finden

d) besitzen

5. verkörpern

e) tragen

6. sich wandeln

f)

darstellen
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3. Dativ oder Akkusativ?
Wird in den folgenden Sätzen der Dativ oder der Akkusativ benötigt? Wählt
die richtigen Wörter aus.
1. Dorfmann kann sich an ihre erste Barbie erinnern. Sie hat … im Jahr 1967
bekommen.
a) ihr
b) sie
2. Man hat … die Barbie geschenkt, als sie sechs Jahre alt war.
a) ihr
b) sie
3. Sie widerspricht … Menschen, die die Barbie kritisieren.
a) den
b) die
4. Sie besitzt 18.000 Puppen. Mit … hat sie es ins „Guinness-Buch“ geschafft.
a) ihnen
b) sie
5. Sie hat viele Barbies. Sie liebt … sehr.
a) ihnen
b) sie
6. Kinder freuen sich über … verschiedenen Kleidungsstücke, die es für Barbies heute
gibt.
a) den
b) die
7. Manchen Barbiepuppen kann man ... Trachten verschiedener Länder anziehen.
a) den
b) die
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