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MEDIKAMENTE GEGEN DEN LEISTUNGSDRUCK 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Ergänzt die Lücken im Text. 
 
Ob im Studium oder im Beruf – viele Menschen müssen ständig eine hohe 

__________________ (1) erbringen. Das verursacht bei manchen Leuten enormen 

____________ (2). Um den Tag über ____________ (3) zu bleiben, trinken viele 

Kaffee. Doch manchen Menschen hilft Kaffee nicht weiter. Sie besorgen sich dann 

bestimmte ________________ (4), die wach machen. Manche von ihnen sind erlaubt, 

aber manche sind auch ____________ (5). Damit wollen die Menschen noch 

_____________ (6) werden. Dabei ist es wissenschaftlich nicht bewiesen, dass diese 

Medikamente wirklich etwas bringen. Der Wissenschaftler Klaus Lieb glaubt sogar, dass sie 

dem Körper ____________ (7).  

 

 

a) schaden   b) illegal   c) leistungsfähiger 

d) Stress   e) Medikamente  f) Leistung  

g) fit 

 

 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

Was sieht man im Video? Kreuze die richtigen Antworten an! 

 

a)  Zwei Jungen spielen gegeneinander Schach. 

b)  Die Medikamente werden in einer großen Halle hergestellt. 

c)  Man sieht eine Gruppe von jungen Leuten beim Sport. 

d)  Man kann das Gesicht der Studentin beim Interview erkennen. 

e)  Eine Animation eines Gehirns zeigt die Wirkung von den Medikamenten. 

f)  Im Video ist eine Apotheke zu sehen, in der die Medikamente verkauft werden. 

g)  Es sind Ausschnitte aus einem Kinofilm zu sehen. 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welches Satzende ist richtig? 
 

1.  Hirndoping bedeutet, dass man ... 

a)  Medikamente nimmt, die wacher und aufmerksamer machen. 

b)  Medikamente nimmt, durch die man schneller laufen und rennen kann. 

 

2.  Die Studentin … 

a)  hat die Pillen einmal genommen, um eine wichtige Prüfung zu bestehen. 

b)  nimmt häufig die Pillen, weil sie dann fitter und glücklicher ist. 

 

3.  Klaus Lieb gibt in seinem Experiment …  

a)  beiden Schachspielern entweder ein Dopingmittel oder ein Placebo. 

b)  nur einem Schachspieler eine Tablette. 

 

4.  Die Studie hat ergeben, dass ... 

a)  Tabletten nicht aufmerksamer machen. 

b)  Tabletten auch aufmerksamer machen, wenn sie ein Placebo sind. 

 

5.  … haben viele Nebenwirkungen und Risiken. 

a)  Die Substanzen von Dopingmitteln  

b)  Placebos 

 

6.  Die Tablette, die in dem Spielfilm „Ohne Limit“ dargestellt wird, ... 

a)  gibt es in der Apotheke zu kaufen. 

b)  gibt es noch nicht in der Apotheke zu kaufen. 

 

7.  Klaus Lieb empfiehlt, ... 

a)  Dopingmittel nicht zu nehmen. 

b)  Dopingmittel zu nehmen 
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4.  Ordne den Verben die richtige Vorsilbe zu!  

 

1.  Man sollte davon __raten, Dopingmittel fürs Gehirn zu nehmen. 

2.  Fast jeder fünfte Student putscht sich __. 

3.  Die Pillen sollen die Leistungsfähigkeit __bessern. 

4.  Will man herausfinden, wer besser ist, muss man gegeneinander __treten. 

5.  Die Testpersonen __kamen verschiedene Tabletten. 

6.  Klaus Lieb muss die Studie noch __werten. 

 

a) auf- 

b) an- 

c) ver- 

d) aus- 

e) ab- 

f) be- 

 

 

5. Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge.  

 

1.  Durch … 

a)  nicht     b)  intelligenter     c)  man     d)  die Dopingmittel     e)  wird 

 

2.  Das Experiment ergab, dass …   
a)  zwischen Placebo     b)  es kaum     c)  gibt     d)  und Dopingmittel     e)  einen Unterschied  
 
3.  Dopingmittel …   
a)  haben     b)  gefährliche     c)  können     d)  Nebenwirkungen     e)  viele 
 
4.  Es …   
a)  gibt     b)  sicherem     c)  Pille     d)  mit     e)  Effekt     f)  keine  
 
5.  Die Pille …   
a)  Leistung     b)  meine     c)  kann     d)  verschlechtern 
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