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SCHLANK, FIT UND SCHÖN 
 
So wünschen sich viele Menschen ihren Körper . In Deutschland haben  zwei von 
fünf Deutschen schon einmal eine Diät gemacht, um eine ideale Figur zu 
bekommen. Unsere Redakteurin berichtet über die Erfahrungen eines Mädchens: 
Elke Meier. 

 
Es war Sonntag und ich hatte Besuch von meiner Mutter. 
“-Meine kleine Elke, du bist zu dick!“, sagte  die Mutter  nach der ersten Tasse Kaffee. 
“-Willst du nicht etwas für deine Figur tun?. Es ist klar, dass du noch 
keinen Mann hast“. Meine Mutter war immer sehr direkt, aber das war zu 
viel. Seit diesem Gespräch, war ich nicht sicher, ob ich zufrieden mit 
meinem Körper war. Am nächsten Tag fragte ich meine Freundin Gisela: 
-“Ach was!.Du bist nicht dick! Du musst ja nicht wie ein Fotomodell 
aussehen “. Trotzdem beschloss ich, ein paar Pfund abzunehmen. Ich fing 
an, alle Nahrungsmittel zu essen, die mir nicht schmecken, aber die zu einer 
typischen Diät gehören: Obst, Salat, Gemüse, Mineralwasser, usw. Nach 
vier Wochen wog ich zwei Kilo mehr!. Das konnte ich nicht verstehen. 
 
“-Warum machst du nicht eine Nulldiät?“, sagte wieder meine Mutter. Ich 
habe die Adresse eine Kurklinik in Norddeutschland. Und drei Wochen 
lebte ich an der Ostsee nur von Tee und dünnen Suppen. Es war nicht so 
schlimm und daran konnte man sich gewöhnen. Der Erfolg war fantastisch: 
acht Kilo weniger. Aber etwas an dieser Methode musste falsch sein. Es 
dauerte nicht einmal zwei Monate. “-Das Wichtigste ist Sport. Warum 
kaufst du dir nicht ein Sportgerät?. Damit kannst du  ganz bequem zu Hause 
trainieren.“ – sagte wieder meine Mutter.Der Verkäufer riet mir, jeden Tag 
eine Stunde damit zu trainieren. Die ersten Tage liefen nach Plan. Aber nach 
ein paar Tagen, war ich müde, oder  einfach zu faul für Sport. Jedenfalls 
stand das Ding  nach einem Vierteljahr im Keller. Und da steht es immer 
noch. Die Idee, ich musste unbedingt abnehmen, habe ich inzwischen fallen 
lassen. 
Seit einem halben Jahr habe ich eine feste Beziehung. Und mein Freund 
mag es gern, wenn Frauen nicht so mager sind. Ein dünnes Fotomodell hat 
er niemals haben wollen. Warum habe ich damals nicht auf meine Freundin 
Gisela  gehört?. 
 
1 Beantworten Sie bitte folgende Fragen ( 1,5 puntos por respuesta correcta):Total 
3 puntos 
1. Was ist das Thema von diesem Bericht? 

 
 
2. Welche Probleme haben heutzutage viele junge Mädchen? 

 
 
 
 



II  Richtig oder  falsch? ( 0,5 puntos  por respuesta correcta: Total 2 puntos) 
 
1. Nach dem ersten Diät  wurde sie sofort sehr dünn R / F 
2. Elke treibt nicht gern Sport: R/ F 
3. Jetzt ist Elke egal, ob sie ein bisschen mehr oder weniger wiegt: R/ F 
4. Heute fragt sich Elke, warum  sie nicht auf ihre Freundin gehört hat.: R/ F 

 
III Welche Wörter haben in diesem Text die Bedeutung: ( 1 punto por palabra 
correcta: Total 3 puntos) 
1. Etwas geht zu weit: 
2. Einen Freund haben: 
3. Eine Idee vergessen: 
 
IV Wählen Sie den passenden Ausdrück zu diesem Text! ( 0,5 puntos por 
expresión correcta: Total 2 puntos). 
1.Was bedeutet der Ausdrück  „der Erfolg war fantastisch“? 
- Das war nicht gut 
- Das war eine Katastrophe. 
-  Sie machte das richtig gut. 
2. Welche Bedeutung im Text hat der Ausdrück : „ Die ersten Tagen liefen nach Plan“ 
- Sie war nervös und konnte sich nicht anpassen. 
- Sie mag kein Diät machen 
- Sie machte alles, was sie geplannt hatte. 
3.Wie geht es nach dem Text weiter?: „ Am nächsten Tag  fragte ich meine Freundin 
Gisela “ 
- Trotzdem war Elke nicht sicher mit Giselas Antwort “. 
- Und sie fing sofort an, Diät zu machen“. 
- deshalb wollte sie Diät machen“. 

4.Wie geht es nach dem Text weiter?:“Drei Wochen lebte ich nur von Tee und dünnen 
Suppen“ 

-  deshalb wurde ich wirklich dünner“. 
-   Und ich musste mit dem Sport aufhören“ 
-    und mein Freund findet das toll, denn er wollte eine sportliche Frau haben“. 
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