
 

 

Seite 1 / 3 

DIE „GROSSE LIEBE“ IM INTERNET 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzt die fehlenden Wörter im Text. Achtet auf die Adjektivendungen. 
 
Mann sucht … 
 
Ohne dich macht es keinen Spaß!____________ (1) Single, Ende 30 sucht eine neue Liebe. Ich 
bin 170 groß, ein ____________ (2) Typ und finanziell unabhängig. Ich mag Reisen, Kino, 
Musik, Natur, Rad fahren, Sport, Biergärten und noch viel mehr. Ich suche eine 
_____________ (3) Frau mit ____________ (5) Charakter und ____________ (6) 
Interessen. Bist du es? Dann lass uns zu zweit die Welt auf den Kopf stellen. Melde dich bitte bei 
mir! 
 
 
a)  starkem  b)  Sympathischer, aber einsamer  c)  schlanker, sportlicher  
d)  intelligente, schöne, junge  e)  ähnlichen 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
1. Wo sieht man Milosz Matuschek im Video? 
a) am Laptop 
b) bei einem Date 
c) in der Oper 
d) auf einem Bild auf seinem Hansi-Hirsch-Profil 
 

2. In welcher Situation sieht man Wiebke Neberich im Video? 
a) in einem Gespräch mit einem Kunden 
b) in der Firma „eDarling“ 
c) mit einem Kollegen am Computer 
d) auf einem Foto im Internet 
 

3. Wo sieht man am Anfang des Videos mehrere glücklich verliebte Paare? 
a) im Cafe 
b) am Bahnhof 
c) im Park 
d) im Supermarkt 
 

4. Was machen die Paare nicht? 
a) Sie küssen sich. 
b) Sie tanzen. 
c) Sie gehen Hand in Hand spazieren. 
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d) Sie umarmen sich. 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Fast 40 Prozent aller deutschen Singles versuchen, im Internet die große Liebe zu finden. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
2.  Milosz Matuschek fand es gut, dass er durch die Suche im Internet so viele Frauen kennenler-
nen konnte. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
3.  Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Personen, die sehr unterschiedliche Eigenschaften 
und Interessen haben, am besten zusammenpassen. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
4.  Ein Nachteil bei der Partnersuche im Internet ist, dass man ein Idealbild von sich selbst und 
dem anderen schafft und bei der tatsächlichen Begegnung oft enttäuscht ist. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
5. Milosz Matuschek hatte Glück und hat durch das Online-Dating endlich seine große Liebe 
gefunden. 
a)  stimmt 
b)  stimmt nicht 
 
 
4.  Was bedeuten diese Sprichwörter/Redewendungen zum Thema Liebe und 
Beziehung. Ordnet zu. 
 

1.  Gleich und gleich gesellt sich gern. 
a)  Wenn man gegenseitig Scherze über sich 
macht, findet man sich sehr sympathisch  

2.  Gegensätze ziehen sich an. 
b)  Man kann nicht beeinflussen, in wen 
man sich verliebt. 

3.  Was sich neckt, das liebt sich. 
c)  Menschen, die sehr unterschiedlich sind, 
finden einander attraktiv und interessant. 

4.  Sie passen zusammenpassen wie Topf 
und Deckel.  

d)  Menschen, die ähnliche Eigenschaften 
und Interessen haben, werden schnell 
Freunde. 
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5.  Wo die Liebe hinfällt … 
e)  Sie verstehen sich so gut, sie sind wie 
füreinander gemacht. 

5. Welche umgangssprachlichen Aussagen passen zu den Sätzen? Ordnet zu. 
 
1.  Du sprichst immer nur von deiner Männlichkeit und davon, wie stark du bist: … 
 
2.  Es interessiert mich überhaupt nicht, was andere von mir denken: … 
 
3.  Unser Treffen gestern war eine Katastrophe: … 
 
4.  Nie lerne ich jemand Nettes kennen. Darüber bin ich total enttäuscht: … 
 
5.  Du wirst nie wieder über das Internet nach einem Partner suchen: … 
 
 
a)  Es ist frustrierend. 
b)  Du bis ein richtiger Macho. 
c)  Es ist mir scheißegal. 
d)  Du hast dich davon verabschiedet. 
e)  Es war ein totaler Reinfall. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Welche bekannten Sprichwörter zum Thema Liebe und Beziehung gibt es in euren Ländern und 
was bedeuten sie? Stellt sie im Kurs vor und sprecht über die Bedeutung. 
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