Deutsch im Fokus
Alltagsdeutsch – Aufgaben

Lebenspartner gesucht!
Aufgaben zum Text
1. Prüf dein Textverständnis
Hast du alle Infos gut behalten? Wähl alle richtigen Aussagen aus. Schau
dabei nicht ins Manuskript.
1.

Welchen Grund/welche Gründe kann es dafür geben, dass seit den 1990er-Jahren
mehr Einzelpersonen in einem eigenen Haushalt leben?
a) Eine Scheidung oder der Tod des Partners/der Partnerin
b) Eine steigende Akademisierung der Gesellschaft
c) Ein Leben als überzeugter Junggeselle/überzeugte Junggesellin
2.
a)
b)
c)

Welche Möglichkeiten gab es früher, einen Partner/eine Partnerin zu finden?
Man wurde an eine fremde Familie verkauft.
Es fand eine Verkupplung durch die Eltern statt.
Man besuchte Tanztees oder Dorffeste.

3.
a)
b)
c)

Welche Möglichkeiten gibt es heute, einen Partner/eine Partnerin zu finden?
Nur noch über das Internet.
Über besondere Partnerschaftsbörsen und Veranstaltungen für Partnersuchende.
Ganz traditionell über eine Kontaktanzeige in einer Zeitung.

4. Was kann ausschlagend für die Partnerwahl sein?
a) Dass man ähnlich geartete Personen bevorzugt, weil Unterschiede Konfliktpotential
bieten.
b) Ähnlichkeiten sind eher nicht gefragt, da sie für Langeweile sorgen können.
c) Dass sich die andere Person von einem selbst unterscheidet.
5.
a)
b)
c)

Weshalb ist es für Akademiker meist schwieriger eine passende Partnerin zu finden?
Sie suchen nach Personen mit einer ähnlichen Bildung.
Sie suchen Personen mit einer höheren Bildung als ihrer eigenen.
Sie suchen Personen mit einer geringeren Bildung.
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2. Ein Zahlen- und Faktencheck
Was gehört hier zusammen? Ordne zu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ein Drittel der Ehen …
__________________________________
Mehr als 90 Prozent der heutigen Paare …
__________________________________
80 Prozent der Akademikerinnen …
__________________________________
Die meisten Frauen auf Partnerschafts-Portalen …
__________________________________
Fake-Profile und Love Scams …
__________________________________
Alltägliche Situationen …
__________________________________

a) suchen Partner aus, die versprechen, ein hohes Einkommen und einen hohen
Sozialstatus zu haben.
b) wurden in den 1980er-Jahren noch über Gesellschaftsschichten hinweg
geschlossen.
c) können aber durchaus auch weiterhin unverhofft zu Partnerschaften führen.
d) haben eine ähnliche Bildung oder stammen aus einem ähnlichen Milieu.
e) sind besonders perfide, weil sie das Vertrauen der Suchenden missbrauchen.
f) suchen nach Partnern mit gleichem oder höherem Bildungsniveau.

3. Teste deinen Wortschatz
Welches umgangssprachliche Verb wird hier beschrieben? Ordne zu.
1.
2.
3.
4.
5.

Jemanden mit einer anderen Person zusammenbringen
_____________________
Etwas Unangenehmes schnell vergessen
_____________________
Etwas glauben, das gar nicht stimmt
_____________________
Etwas durch Täuschung bekommen
_____________________
Etwas Unangenehmes ertragen
_____________________
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reinfallen

verkuppeln

erschleichen

wegstecken

abhaken

4. Übe Adjektive
Welches Adjektiv passt zur Situation? Wähl aus.
1. Es ist kaum Licht in diesem Raum, was das Ganze besonders romantisch macht.
(schummrig/perfide/unverbindlich)
2. Er möchte sich auf nichts einlassen, sondern erst einmal nur reden.
(geistig/unverbindlich/passend)
3. Viele Suchende fokussieren sich auf Gemeinsamkeiten.
(ähnlich/anders/erfolgreich)
4. Profile, die innovativ und interessant sind, erhalten mehr Anfragen als langweilige.
(ansprechend/warmherzig/verbindlich)
5. Die Tricks und Maschen von Heiratsschwindlern und Stalkern sind nicht einfach zu
durchschauen.
(florierend/schummrig/perfide)

5. Übe „weil“-Sätze
Bring die Begriffe in die richtige Reihenfolge! Trag ein und pass ggfs. die
Form an.
1. Menschen suchen nach Personen, die ihnen ähnlich sind, weil …
(Konflikte – vermeiden – man – können)
____________ so ____________ ____________ ____________.
2. Menschen suchen nach Personen, die ihnen ähnlich sind, weil …
(sich – man – besser – verstehen)
____________ ____________ ____________ ____________.
3. Akademikerinnen finden schwieriger einen passenden Partner im akademischen
Bereich, weil …
(„nach unten“ – orientieren – sich – oft)
diese ____________ ____________ ____________ ____________
____________.
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4. Akademikerinnen finden schwieriger einen passenden Partner im akademischen
Bereich, weil …
(suchen – höherer – einen – Bildung – Partner – mit)
sie ____________ ____________ ____________ ____________
____________ ____________.
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