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MARATHON TROTZ HIV 

 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 

 

1.  Welche Ausdrücke haben eine unterschiedliche Bedeutung? Sucht jeweils 

das Gegenteil.  

 

1.  fit 

2.  laufen 

3.  erfahren 

4.  die Angst 

5.  sich trennen 

6.  die Aufklärung 

7.  Single sein 

 

a)  einen Partner haben 

b)  nicht wissen 

c)  liegen  

d)  zusammen bleiben  

e)  schwach  

f)   das Schweigen 

g)  der Mut  

 

 

Schaut euch das Video an und achtet genau darauf, was passiert. 

 

2.  Was seht ihr in dem Video?  

 

a)  Eine Frau und ein Mann laufen durch einen Park.  

b)  Die Frau hat rot-schwarze Haare.  

c)  Sie geht in ein Büro und setzt sich zu einer anderen Frau.  

d)  Sie nimmt Prospekte aus einem Regal heraus.  

e)  Es sind mehrere Fotos zu sehen.  

f)   Zwei Personen fahren mit dem Auto durch die Stadt.  

g)  Eine Kellnerin  bringt Salat an einen Tisch.  

h)  Die Frau und der Mann essen schweigend.  
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

 

3. Welches Wort oder welche Redewendung passt inhaltlich nicht in die Reihe?  

 

1.   

a)  sich infizieren  

b)  erkranken 

c)  sich anstecken 

d)  heilen 

 

2.  

a)  der Marathon  

b)  die Diagnose 

c)  der Lauf  

d)  das Training 

 

3.  

a)  die Hepatitis 

b)  das HIV 

c)  die Untersuchung 

d)  die Infektion 

 

4.  

a)  jemandem fremdgehen 

b)  jemandem eine Stütze sein 

c)  jemanden anfeuern 

d)  jemandem Mut machen 

 

 

4.  Wählt die richtige Antwort aus. 

 

1.  Der Marathon ist für Alexandra eine große, positive Herausforderung.  

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 

2.  Hans Frings will nichts mehr mit Alexandra zu tun haben, seitdem sie HIV-positiv ist. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 

3.  Alexandras früherer Mann leidet sehr unter seiner Krankheit.  

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 

4.  Das Arztgespräch, bei dem Alexandra von ihrer Krankheit erfuhr, dauerte sehr lange. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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5.  Fügt jeweils einen inhaltlich passenden Satz hinzu.  

 

1.  Als Alexandra erfuhr, dass sie sich mit HIV infiziert hatte, ging es ihr sehr schlecht.  

 

2.  Seit Alexandra weiß, dass ihr früherer Mann ihr fremdgegangen ist und sie mit HIV in-

fiziert hat, fragt sie sich oft, was er darüber denkt. Doch sie haben leider noch nie darüber 

geredet.  

 

3.  Nach einer gründlichen Untersuchung war der Arzt damit einverstanden, dass Alexand-

ra für den Marathon trainiert.  

 

4.  Hans Frings ist glücklich darüber, dass es Alexandra trotz HIV-Infektion gut geht und 

er unterstützt sie, wo er kann.  

 

5.  Seit Alexandra und ihr Bruder gemeinsam für den Marathon trainieren, verbringen sie 

viel Zeit miteinander.  

 

a)  Sie hatte das Gefühl, dass sich die Welt nicht mehr weiterdrehte.  

b)  Er steht hinter seiner Schwester.  

c)  Das wurmt sie.  

d)  Das schweißt sie noch fester zusammen.  

e)  Er hat grünes Licht gegeben.  

 

 

Arbeitsauftrag 

Aids ist in der Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Welche Tabuthemen gibt es in eu-

rer Heimat? Was wird in der Politik, in den Medien oder in der Familie nicht offen disku-

tiert? Und welche Themen werden hingegen einfach besprochen? Gebt der Gruppe eines 

oder mehrere Beispiele. Vergleicht im Gespräch die Tabus eurer Heimat mit denen anderer 

Länder. 
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