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Nach dem Krebs: Tabuthema Leben ohne Brust 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es darum, … 
a) wie man die Brust nach einer Krebserkrankung wieder aufbauen kann. 
b) dass immer mehr Frauen, die ihre Brüste verloren haben, keine Implantate wollen. 
c) dass es in der Gesellschaft zu wenig Wissen über das Thema Brustkrebs gibt. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Welche Personen haben Hanna das Gefühl gegeben, dass Implantate notwendig 

sind? 
a) der Arzt 
b) ihr Freundeskreis 
c) ihr Freund 
 
2. Der Verein „Ablatio mammae – Selbstbewusst ohne Brust“ hat das Ziel, dass … 
a) Frauen freier entscheiden können, ob sie Implantate wollen. 
b) Ärzte und Ärztinnen möglichst keine Implantate mehr einsetzen. 
c) Operationen ohne Implantate so gemacht werden, dass das Ergebnis schön 

aussieht.  
 

  



Top-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Wenn Ärzte in der Brust eine _________________________ (1) finden, macht einem das 
Angst. Noch schlimmer ist es, wenn man die _________________________ (2) bekommt, 
dass es wirklich Krebs ist. Einige Frauen fühlen sich damit allein gelassen. Ihre 
Freunde sprechen mit ihnen weniger über die Krankheit als über 
_________________________  (3) für eine neue Brust. Doch die sind nicht ungefährlich, 
denn sie können zu _________________________ (4) führen. Wenn der Körper sie nicht 
annimmt, reagiert er zum Beispiel mit einer _________________________ (5). 
 

a) Diagnose b) Komplikationen c) Auffälligkeit 
d) Entzündung e) Implantate  

 
 
4. Übe die Verben mit Präfix! 
Was passt? Wähl aus. 
 
Mit einer anderen Beratung hätten einige Frauen der Implantation vielleicht nicht 
________(bei-/zu-/mit-)gestimmt (1). Doch diese Entscheidung wird von vielen Ärzten 
nicht als Möglichkeit ________(zu-/auf-/an-)erkannt (2). Erst ganz am Ende des 
Beratungsgesprächs wird die Option noch ________(hinzu-/dazu-/bei-)gefügt (3). Einige 
Frauen haben einen Verein gegründet, der sich für mehr Entscheidungsfreiheit 
________(ein-/an-/über-)setzt (4). Sie wollen zeigen, dass man sich nach der Operation 
auch ohne Implantate wieder ________(gut-/wohl-/an-)fühlen (5) kann. 
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