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01 Kennen lernen 
 
Möglichkeiten, einen Partner zu finden, gibt es viele. Auf einer Party oder mit Hilfe 
einer Kontaktanzeige. Ob aus einer Bekanntschaft eine Beziehung wird, erfährt man 
erst, wenn man sich kennen gelernt hat. 
 
Aufgabe 1 

Wo kann man sich kennen lernen? Ordnen Sie die folgenden Bilder den Orten zu.  
Ergänzen Sie zu jedem Ort die richtige Präposition. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Welche anderen Orte fallen Ihnen ein, an denen man leicht mit anderen in  
Kontakt treten kann? Wo haben Sie Ihren letzten/jetzigen Partner kennen  
gelernt? Vielleicht möchten Sie den anderen Kursteilnehmern davon erzählen. 
 
 
 
 
 
 
 

Sport 

Grillparty 

Diskothek 

Arbeitsplatz Internet 

Universität 

1 2 3 

4 5 6
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Aufgabe 2  
Lesen Sie, wie Sonja und Max ihren letzten Partner kennen gelernt haben.   
 
 
 
 
 
 
 

 
         Sonja 

 
 
 

 
             Max 
 

Kreuzen Sie an, welche Aussagen richtig und welche falsch sind. 
 

                richtig          falsch 
 

1. Erst drei Monate nach dem ersten Kontakt hat sich Sonja  

mit ihrem jetzigen Freund getroffen.      �  � 

2. Max kennt seine Freundin aus dem Gymnasium.   �  � 

3. Sonja hat sich beim ersten Treffen in ihren Freund verliebt. �  � 

4. Sonja ist seit drei Jahren kein Single mehr.    �  � 

5. Nach dem Schulabschluss brach Max den Kontakt zu seiner 

Freundin ab.         �  � 

6. Max ist immer noch mit seiner Freundin zusammen.   �  � 

Ich habe meinen jetzigen Freund im Internet 
auf einer Flirtseite kennen gelernt. Wir ha-
ben uns über ein halbes Jahr lang regelmä-
ßig E-Mails geschrieben, bis wir uns getrof-
fen haben. Es war nicht "Liebe auf den ers-
ten Blick". Erst nach mehreren Treffen ha-
ben wir gemerkt, dass sich Gefühle entwi-
ckelt haben. Wir sind jetzt seit drei Jahren 
zusammen.  
 

Meine letzte Freundin habe ich in der Schule 
kennen gelernt. Wir waren seit der Oberstufe in 
einer Klasse und gute Freunde. Nach dem 
Abitur ist der Kontakt nie ganz abgerissen, und 
wir haben uns mal mehr, mal weniger regel-
mäßig getroffen. Irgendwann haben wir ge-
merkt, dass wir mehr füreinander empfinden 
als nur Freundschaft. Wir waren dann fast fünf 
Jahre ein Paar.  
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INFO: Singlebörse 

 

 

 

Eine Singlebörse ist eine Internetplattform, auf der Men-
schen einen Partner suchen können. Andere Bezeich-
nungen für solche Internetseiten sind z. B. Partnerbörse, 
Flirtportal oder Datingportal. Die Gründe, auf diesem Weg 
Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, sind sehr 
unterschiedlich: Einige Menschen sind zu schüchtern, 
andere haben zu wenig Zeit, Menschen im Alltag kennen 
zu lernen. Eine solche Plattform stellt für sie eine Hilfe 
dar, da sie die Kommunikation mit anderen erleichtert. 
Allerdings sind einige der Angebote mit Kosten verbun-
den. Es gibt jedoch auch Singlebörsen, bei denen die 
Registrierung kostenlos ist.  
 

 

Aufgabe 3 
Glauben Sie, dass das Internet eine gute Möglichkeit bietet, einen Partner zu  
finden? Was könnten Vor- und Nachteile sein? Diskutieren Sie im Kurs. 
 

 
Aufgabe 4 
Sie möchten sich im Internet mit Hilfe einer Singlebörse auf Partnersuche  
begeben. Bringen Sie die folgenden Schritte in die richtige Reihenfolge.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erste E-Mails austauschen 

ein Profil anlegen 

sich registrieren in anderen Profilen stöbern 

telefonieren 

sich treffen 
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Aufgabe 5 
Erstellen Sie Ihr eigenes Profil für eine Singlebörse. Vergleichen Sie Ihr  
Profil mit einem anderen Kursteilnehmer. Worin unterscheiden sich Ihre  
Angaben?  
 

 

 
Name: 

  
 

 
Alter: 

 

 
Hobbys: 

    

 
Wie sieht  Ihr/e Traummann/frau aus? 
 
Haarfarbe: blond � brünett � rot � schwarz � 
Figur: sportlich � muskulös � schlank � vollschlank � 
Kleidungsstil: elegant � sportlich � leger � modebewusst � 

 
Welche Charaktereigenschaften schätzen Sie am meisten an Ihrem/Ihrer Partner/in? 
 
Treue � Ehrlichkeit � Humor � Zuverlässigkeit � Spontaneität � 
Abenteuerlust � Großzügigkeit � Offenheit � Zielstrebigkeit � Selbstbewusstsein � 
 
Welche fünf Adjektive beschreiben Sie am besten? 
 
spontan � treu � unternehmungslustig � sportlich � 
selbstbewusst � offen � zuverlässig � zurückhaltend � 
musikalisch � naturverbunden � humorvoll � häuslich � 
ehrlich � ehrgeizig � ordentlich � kommunikativ 

 
 

� 
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Aufgabe 6 
Eine weitere Art, jemanden kennen zu lernen, ist eine Kontaktanzeige aufzugeben. Kon-
taktanzeigen findet man in jeder Tageszeitung, in Zeitschriften oder als Aushang z. B. in 
Universitäten oder Supermärkten. 
 
Lesen Sie die vier Kontaktanzeigen und diskutieren Sie im Kurs folgende  
Fragen:  

• Was für Menschen stehen hinter den Kontaktanzeigen? Stellen Sie Vermutungen dar-
über an. 

• Würden Sie eine Kontaktanzeige aufgeben, um einen neuen Partner kennen zu ler-
nen? 

• Gibt es in Ihrem Land auch die Möglichkeit, über Kontaktanzeigen jemanden kennen 
zu lernen? Fallen Ihnen dabei Unterschiede zu den hier vorgestellten Anzeigen auf? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verfassen Sie für eine der vier Anzeigen ein Antwortschreiben.  

 

 

1111    
2222    

3333    4444    
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Das erste Date 
Das erste Date ist für viele Menschen sehr aufregend. Man möchte nichts falsch machen 
und einen guten Eindruck hinterlassen. Es könnte ja sein, dass man seine große Liebe 
trifft. Oft wird für das erste Date ein neutraler Ort, z. B. eine Bar, ein Restaurant oder ein 
Café, gewählt.  
 
 

Aufgabe 7 
Lesen Sie, welche Gedanken sich Menschen in Deutschland über das erste  
Date machen: 

 
 

 

Kennen Sie solche oder ähnliche Gedanken vor dem ersten Date auch?  
Tauschen Sie sich mit einem anderen Kursteilnehmer aus.  

Mein letztes Date war 
eine Katastrophe. Der 
Typ war überhaupt 
nicht mein Fall! 

Jetzt komme ich schon 
wieder zu spät, weil ich 
ewig vor dem Kleider-
schrank stand.  

Hilfe, ich habe 
einen riesigen 
Pickel im Gesicht!! 
Soll ich mein Date 
lieber absagen? 

Hoffentlich reicht 
mein Geld, um 
sie nach dem 
Kino zum Essen 
einzuladen ...  

Ich bin so aufgeregt! Ich 
bekomme bestimmt 
keinen Ton heraus! 


