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WANN IST DER MANN EIN MANN? 

 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnet den Adjektiven das Gegenteil zu. 
 

1.  galant a)  dumm 

2.  klug b)  arm 

3.  fleißig c)  faul 

4.  humorvoll d)  ernst 

5.  einfühlsam e)  unsicher 

6.  zärtlich f)  unhöflich 

7.  reich g)  grob 

8.  selbstbewusst h)  gefühlskalt 

 
 
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)  Männer und Frauen werden auf einer Feier von vielen Leuten fotografiert. 
b)  Mehrere Männer trainieren im Fitnessstudio. 
c)  Ein Mann stellt sich neben eine Wachsfigur, die genauso aussieht wie er. 
d)  Ein Mann schmeißt in einer Fußgängerzone Fotos von Männern auf den Boden. 
e)  Ein Mann stellt sich auf verschiedene Weise vor einem Spiegel hin. 
f)  Ein Mann singt auf einer Bühne. 
g)  Ein Mann geht über den roten Teppich, ohne fotografiert zu werden. 
h)  Sehr alte Bilder von Männern werden neben moderne Bilder von Männern gelegt. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig?  
 
1.  Wer wählt die „Männer des Jahres“? 
a)  die Schauspieler Mads Mikkelsen und Daniel Brühl und der Sänger Tom Jones 
b)  die Euromaxx-Reporter 
c)  das Magazin „GQ“ 
 
2.  Was sagt John Aigner? 
a)  Die Körperhaltung beeinflusst das Selbstbewusstsein. 
b)  Die richtige Körpersprache lässt einen aggressiv aussehen, und das ist wichtig für 
Männer. 
c)  Man muss sich an das Männerbild des Gesprächspartners anpassen. 
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3.  Was sagt Tom Jones nicht? Um Mann des Jahres zu werden, muss man … 
a)  den anderen Menschen treu sein. 
b)  singen. 
c)  selbstsicher sein. 
 
4.  Was sollte der Mann von heute laut Daniel Brühl tun? 
a)  Er sollte einen wichtigen Job haben. 
b)  Er sollte nicht immer zeigen, wie männlich er ist. 
c)  Er sollte selbstbewusst sein. 
 
5.  Was sagt Isabelle Huppert? 
a)  Früher waren alle Männer nett zu Frauen, aber heute nicht mehr. 
b)  Heutzutage sind alle Männer höflich zu Frauen. 
c)  Nicht alle Männer sind zu Frauen sanft und freundlich. 
 
6.  Mads Mikkelsen sagt, dass man … 
a)  darauf achten muss, wie die Gesellschaft einen haben will, um erfolgreich zu sein. 
b)  viel arbeiten muss, um Mann des Jahres zu werden. 
c)  so sein sollte, wie man ist. 
 
 
4.  Setzt das Adjektiv ein, das grammatikalisch in die Lücke passt. 
 
1.  Zu der Gala „Männer des Jahres“ kamen manche Besucher in einem ______ Smoking. 
2.  Ein Gentleman muss immer ______ sein. 
3.  Ein ______ Mann ist ein höflicher und vornehmer Mann. 
4.  Die ______ Fliege von Reporter Welling hat Mads Mikkelsen beeindruckt. 
5.  Laut Tom Jones sind Männer am ______, wenn sie singen. 
6.  Mit der richtigen Körperhaltung hat man ein ______ Aussehen. 
 
a)  charmant    b)  feine     c)  galanter 
d)  eleganten    e)  eleganteres    f)  charmantesten 
 
 
5.  Welches Wort muss in die Lücke? 
 
1.  Die Körperhaltung ist … 
a)  entscheiden. 
b)  entscheidend. 
 
2.  Laut Tom Jones haben … Männer gute Chancen, Mann des Jahres zu werden. 
a)  singen 
b)  singende 
 
3.  Welling fand es toll, über den roten Teppich zu ... 
a)  laufen. 
b)  laufend. 
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4.  Die Körperhaltung sollte dem Selbstbild ... 
a)  entsprechen. 
b)  entsprechend. 
 
5.  Es würde doch …, wenn wir so sind, wie wir sind. 
a)  genügen 
b)  genügend 
 
6.  Laut Aigner ist es wichtig, die Körpersprache richtig zu … 
a)  nutzen. 
b)  nutzend. 
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