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Lachen im Verein. 
 

  1. 1995 hat der indische Arzt Madan Kataria eine neue Yoga-Formbekannt gemacht: das 

Yoga des Lachens. In Bombay eröffnete er den ersten Lach-Verein. Jetzt gibt es Lach-Vereine 

auf der ganzen Welt. Allein in Deutschland findet man 70 Vereine, wo man sich zum Lachen 

trifft.  

 

5. Leider ist die Situation heute anders als früher. Der Lach-Forscher Michael Titze sagt, dass die 

Menschen 1950 täglich noch circa 18 Minuten gelacht haben – heute sind es nur noch circa 6 

Minuten. Titze erklärt das mit den heutigen Problemen auf dem Arbeitsmarkt. Aber ein einfaches 

Ha-ha ist nicht genug. Erst intensives, langes, wiederholtes Lachen macht wirklich gesund. 

Außerdem: Wer lacht, ist glücklich und ein glücklicher Mensch findet leichter Kontakt zu 

10.anderen Menschen, hat mehr Freunde und Bekannte. 

 

Schon das Baby lacht – aber oft verstehen wir das Lachen von Babys falsch und denken, es 

lacht über unsere Spiele mit ihm. Wirklich ist das Lachen von Babys nur ein technischer Trick 

der Natur, wenn das Baby uns nämlich zeigen will, dass es unseren Kontakt sucht. 

 

Die Menschen wussten schon immer, dass Lachen gut tut. Aber jetzt sehen das auch immer 

15. mehr Ärzte und Psychologen so. Lachen hilft bei Grippe und Erkältungen und bei vielen 

Krankheiten, zum Beispiel bei Problemen mit dem Herzen. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
FRAGEN ZUM TEXT 

 
1 Beantworten Sie bitte folgende Fragen ( 1,5 puntos por respuesta correcta):Total 3 
puntos 
• Was ist das Thema von diesem Bericht? 
• Welche Probleme haben heutzutage viele junge Mädchen? 

 
 
2. Richtig oder falsch?    ( 0,5 puntos  por respuesta correcta: Total 2 puntos)  
         R  F 

• Heutzutage kann man überall  Lachvereine finden 
• Die Situation hat sich viel verändert. 
• Jede Art zu Lachen macht  gesund. 
• Babies lachen, wenn sie mit  uns spielen wollen 
 
 
3.Welche Bedeutung hat das Wort?. Sagen Sie es mit anderen Wörtern !  

( 0,5 puntos por expresión correcta: Total 2 puntos).  
• Der Lach-Forscher Michael Titzesagt, dass...  
• mit den heutigen Problemen auf dem Arbeitsmarkt.  
• findet leichter Kontakt zu anderen Menschen  
• lachen tut gut 

 
 
4. Wie geht  es weiter?. ( 1 punto por expresión correcta: Total 3 puntos). 
 
4.1 1995 hat der indische Arzt Madan Kataria eine neue Yoga-Form ... 
 

a) auf der ganzen Welt gesucht und gefunden. 
b) entdeckt und verbreitert 
c) in den Lachvereinen gelernt. 

 
4.2 Der Lach-Forscher Michael Titze sagt, dass die Menschen... 
 
a) immer mehr lachen  
b) mit den heutigen Problemen absichtslos lachen 
c) immer weniger lachen 
 
4.3 Die Menschen wussten schon  immer, dass Lachen gut tut, ..... 
 
a)  Aber jetzt sind Ärzte und Psychologe nicht immer damit einverstanden. 
b) Und damit haben auch viele Menschen Probleme mit dem Herzen 
c) Lachen heilt Krankheiten und Erkaltungen 
 
 


