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Bart tragen ist „in“ 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl aus. Mehrere Antworten können 

richtig sein. Du kannst dir auch noch einmal das Manuskript durchlesen. 
 
a) In vielen Städten Deutschlands gibt es Barbiere, die sich auf die Bartpflege 

spezialisiert haben. 
b) Ob „Mann“ einen Bart trägt oder nicht, hängt manchmal auch davon ab, wie er sich 

fühlt. 
c) Vollbart wird heute nur von Hipstern getragen. 
d) Bart zu tragen, kostet manchmal viel Zeit und macht viel Arbeit. 
e) Das Interesse an Werkzeugen zur Bartpflege steigt auch bei jüngeren Kunden. 
f) Laut Umfragen mag mehr als die Hälfte aller Frauen Männerbärte. 
g) Jörg Scheller findet, dass glattrasierte Männer immer im Trend liegen wollen. 
h) Ein Bart kann auch Ausdruck einer religiösen Überzeugung sein. 
 
 
2. Teste deinen Wortschatz! 
Wähl zu jeder Umschreibung das passende Substantiv aus. 
 
1. sehr kurze Haare im Gesicht eines Mannes: 

 
_________________________________________________________________________ 

2. in der Umgangssprache eine Bezeichnung für eine besondere Form des Bartes 
über der Oberlippe:  
 

_________________________________________________________________________ 
3. ein Handwerkszeug zum Entfernen von Haaren:  

 
_________________________________________________________________________ 

4. etwas, das durch Mühe und Anstrengung erreicht wurde:  
 
_________________________________________________________________________ 
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5. eine Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum: 
 
_________________________________________________________________________ 

6. der Ausdruck einer persönlichen Haltung: 
 
_________________________________________________________________________ 

7. die Lehre vom Schönen bzw. der Schönheitssinn: 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 
a) das Rasiermesser b) der Schnauzer c) der Trend 
d) die Bartstoppeln e) die Errungenschaft f) das Statement 
g) die Ästhetik   
 
 
3. Übe die Verben! 
Welches Verb passt in den jeweiligen Satz? Wähl richtig aus. 
 
Die Beliebtheit des Barts __________________ (ist/macht/sieht) sich überall bemerkbar. 
Viele Männer __________________ (tragen/schneiden/wachsen) heute wieder Bart: zum 
Beispiel Vollbart, Drei-Tage-Bart oder Kinnbart. Mit engen Hosen und einem Vollbart 
__________________ (landet/markiert/richtet) man sofort in der Hipster-Ecke. Aber nicht 
alle Bartträger wollen mit ihrem Bart zeigen, dass sie einem Trend __________________ 
(anschließen/folgen/unterwerfen). Einer unserer Freunde hat seit ein paar Wochen 
auch einen langen Rauschebart. Ob er damit ein bestimmtes Statement 
__________________ (herrschen/verstehen/abgeben) will, ist nicht klar Vielleicht will er 
sich damit ja gerade vom Mainstream __________________ (befassen/anpassen/absetzen). 
Denn man kann nicht behaupten, dass dieser Bart-Stil gerade besonders in wäre. 
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