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SCHÖNHEIT IST RELATIV 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen nicht? 
 
1.1.  Welche Adjektive haben nicht die Bedeutung "schön"? 
a)  hübsch, b)  reizend, c)  unattraktiv, d)  faszinierend e)  abscheulich, f)  hässlich 
 
1.2. Was ist hier nicht dargestellt? 
 

 
 

a)  ein Schönheitswettbewerb, b)  Prinzessinnen, c)  die Wahl zum Mister Germany 
d)  eine Miss-Wahl 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was seht ihr im Video? 
 
a)  eine Person, die sich eincremt 
b)  eine Familie, die ein Fotoalbum anschaut 
c)  alte Zeitungsartikel und Fotos von männlichen Siegern von Schönheitswettbewerben 
d)  Teilnehmerinnen an einem Schönheitswettbewerb in einem Kaufhaus 
e)  einen Mann, der sich schminkt 
f)  Menschen bei einer Preisverleihung 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus! 
1.  Familie Rose hat insgesamt schon mehr als zehn Schönheitstitel gewonnen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Schon in der Antike wollten Künstler Schönheit genauer definieren. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Das Schönheitsempfinden eines Menschen können Psychologen mit Tests näher ana-
lysieren. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Die erste offizielle Miss-Wahl fand 1888 in Belgien statt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Eine Miss muss unverheiratet und schön sein, der Charakter ist unwichtig. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Findet zu jedem Adjektiv die gegenteilige Bedeutung? Nutzt auch das Wörter-
buch. 
 

1.  beständig a)  verschlossen 

2.  variabel b)  hässlich 

3.  füllig c)  unveränderlich 

4.  extrovertiert d)  wechselhaft 

5.  schön e)  schlank 

 
 
5.  Durch welchen sprachlichen Ausdruck kann man die Formulierungen im folgen-
den Text ersetzen? 
 
Man kann nicht genau sagen, was Schönheit eigentlich ist. Jeder findet etwas anderes 
schön. Das ist ganz individuell(1). Ich mag(2) schlanke Frauen mit blonden Haaren. Meine 
Freundin hat mich mal dazu überredet(3), bei einem Schönheitswettbewerb mitzumachen. 
Sie ist sehr beliebt(4) und war schon einmal Miss Germany. Aber mir ist das Schaulaufen 
peinlich und ich strahle dabei keine Freude aus(5). Deshalb habe ich auch nicht gewon-
nen. 
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A)  auf etwas stehen 
B)  im Auge des Betrachtes liegen 
C)  etwas versprühen 
D)  gefragt sein 
E)  jemanden trietzen 
 
 
Arbeitsauftrag 
In der gesprochenen Sprache werden viele Wörter verwendet, die keine konkrete Bedeu-
tung haben. Findet diese Füllwörter in den folgenden Sätzen. Diskutiert anschließend im 
Kurs über die Funktion dieser Wörter für die Sprache. 
 
1.  "Nicht jeder findet Frauen mit braunen Haaren, sag' ich mal, attraktiv, oder blonde Haa-
re, sondern steht vielleicht auf rote oder schwarze Haare als Beispiel." 
 
2.  "Also jeder hat so seine eigene Vorstellung." 
 
3.  "Also die Motivation war meine Familie, weil meine Schwester das Ganze ja dann vor 
zwei Jahren begonnen hat und hat es zur Miss Niedersachsen geschafft." 
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