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RELIGIÖSE PARTNERUCHE MIT DER APP 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? 
 

1.  Nutzer 
 

a)  Partnerschaft 

2.  Plattform 
 

b)  Glaube 

3.  Beziehung 
 

c)  Internetseite 

4.  Eheschließung 
 

d)  User 

5.  Partnerin 
 

e)  Freundin 

6.  Religion 
 

f)  Hochzeit 

 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten richtig. 
 
a)  Ein Mann spricht Frauen in der Fußgängerzone an. 
b)  Ein Mann schaut sich auf seinem Handy Bilder von Frauen an. 
c)  Ein Mann und eine Frau küssen sich. 
d)  Ein Mann schreibt auf seinem Laptop eine Kontaktanzeige. 
e)  Eine Frau heiratet. 
f)  Es wird eine Internetseite gezeigt, auf der Pärchen und Herzen zu sehen sind. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? 
 
1.  Semih Kiliç sucht die Frau seines Lebens mit einer App namens … 
a)  „Tinder“. 
b)  „Minder“. 
 
2.  Haroon Mokhtarzada hat die Dating-App gegründet, weil … 
a)  viele muslimische Frauen Schwierigkeiten hatten, einen netten Muslim zu finden. 
b)  viele muslimische Männer Schwierigkeiten hatten, eine nette Muslima zu finden. 
 
3.  Ahmet Toprak sagt, dass viele einen Partner mit der gleichen Religion suchen, weil … 
a)  sie einen Seelenverwandten brauchen, der genauso denkt und fühlt wie sie. 
b)  man sich dann über die Art der Kindererziehung einig ist. 
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4.  Auf „Jdate“ haben sich schon … User registriert. 
a)  rund 20.000 
b)  mehr als 250.000 
 
5.  Dating-Seiten, auf denen man nach Partnern mit einer bestimmten Religion suchen 
kann, haben immer … Nutzer. 
a)  mehr 
b)  weniger 
 
6.  Semih Kiliç … 
a)  glaubt, dass er mit der App endlich die Frau seines Lebens findet. 
b)  glaubt nicht, dass ihm die App dabei hilft, die Frau fürs Leben zu finden. 
 
 
4.  Muss in die Lücken das Wort „zu“ eingesetzt werden? 

 
1.  Für viele Menschen ist es schwer, den richtigen Partner ___ finden. 
a)  - 
b)  zu 
 
2.  Viele Leute sind ___ Haroon Mokhtarzada gekommen und haben ihn um Hilfe gebeten. 
a)  - 
b)  zu 
 
3.  Toprak weiß, wieso Menschen einen Partner mit derselben Religion ___ suchen. 
a)  - 
b)  zu 
 
4.  Kiliç ist ___ romantisch, um zu glauben, dass er die Frau fürs Leben mit einer App 
finden wird. 
a)  - 
b)  zu 
 
5.  Kiliç erhofft ___ sich, dass er bald eine gläubige Partnerin findet. 
a)  - 
b)  zu 
 
6.  Laut Mokhtarzada machen Dating-Apps es möglich, den Horizont ___ erweitern. 
a)  - 
b)  zu 
 
7.  Es hat sich verändert, wie die Menschen die Ehe ___ verstehen. 
a)  - 
b)  zu 
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5.  Was meinen die Sprecher mit den folgenden Sätzen? 
 
1.  „Online-Dating-Plattformen sind längst etabliert.“ 
a)  Schon lange suchen Menschen im Internet nach einem Partner. 
b)  Es ist vielen Menschen immer noch lieber, ihren Partner ohne das Internet zu finden. 
 
2.  „Ich bin auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung.“ 
a)  Ich bin auf der Suche nach einer Beziehung, die lange dauert. 
b)  Ich bin auf der Suche nach einer Beziehung mit einer Person, die sehr ernst ist. 
 
3.  „Fake-Accounts haben es hier schwerer.“ 
a)  Es ist bei der Dating-App schwieriger, Fake-Accounts zu entdecken. 
b)  Es ist bei der Dating-App schwieriger, Fake-Accounts zu erstellen. 
 
4.  „Auch andere Religionsgruppen suchen die Liebe in der digitalen Welt.“ 
a)  Auch andere Religionsgruppen gucken im Internet nach einer Partnerin. 
b)  Auch andere Religionsgruppen lieben das Internet. 
 
5.  „Deswegen glaube ich, dass Dating-Apps die Zukunft sind.“ 
a)  Es wird in Zukunft keine Dating-Apps geben, die bei der Partnersuche erfolgreich und 
nützlich sind. 
b)  In Zukunft werden die Menschen ihren Partner vor allem über Dating-Apps 
kennenlernen. 
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