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Polyamorie – ein alternatives Beziehungsmodell 

 

1. Was sagt der Text? Wähle die jeweils richtige Antwort aus. 

 
1.  Johannes und Anna leben … 

a) monogam. 

b) in einer offenen Beziehung. 

 

2. Polyamorös ist, wenn … 

a) Männer gleichzeitig mit mehreren Frauen auf einmal schlafen. 

b) Partner mehrere Liebesbeziehungen gleichzeitig führen. 

 

3. Polyamorie ist nach Untersuchungen von Gisela Wolf ein Phänomen, das … 

a) in bestimmten Gesellschaftsgruppen vorkommt. 

b) hauptsächlich bei Akademikern auftritt. 

 

4. Wenn sich die Stimmung bei polyamorös Lebenden oft ändert, dann ... 

a) haben sie einen Blackout. 

b) leiden sie unter Gefühlsschwankungen.  

 

5. In polyamorösen Beziehungen gelten sexuelle Kontakte mit anderen Partnern … 

a) nicht als Fremdgehen.  

b) als etwas, das man dem Partner bzw. der Partnerin verschweigen sollte. 

 

6. Laut einer Umfrage halten 40 Prozent der Befragten Ehrlichkeit in der Beziehung für … 

a) unwichtig. 

b) wichtig. 

 

7.  Gisela Wolf meint, dass polyamoröse Menschen … 

a)  sehr verschlossen sind. 

b)  kommunikativ sein müssen. 

 

8.  Ein polyamoröses Beziehungsmodell …  

a)  kann sich unter bestimmten persönlichen Umständen in ein monogames verändern. 

b)  ist dauerhaft angelegt. 
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2. Welche Wendung passt zur jeweiligen Situation? Ergänze die Lücken.  

 

in etwas eingebettet sein Gefühlsschwankungen haben etwas unterbinden 

dazwischengehen mit etwas umgehen können ehrlich zu sich selber sein 

etwas verschweigen ein Drama machen etwas ist tabuisiert 

 

1. Simon ist zu Besuch bei einem Freund und lässt aus Versehen ein Glas fallen. Der Freund wird 

sehr wütend und verlangt, dass Simon ein neues kauft.  

___________________________________________________________ 

2. Lena will unbedingt mit einer Freundin in Urlaub fahren. Ihre Mutter findet die Idee aber nicht so 

gut und verbietet es.  

___________________________________________________________ 

3. Lukas ist neugierig, wie viel sein Chef im Monat verdient. Er kann ihn aber schlecht danach 

fragen, weil das unüblich ist.  

___________________________________________________________  

4. Innerhalb eines Tages ändert sich die Stimmung von Judiths Mann sehr schnell. 

______________________________________________________ 

5. Seit Jahren will Jack als Sänger arbeiten, doch von Produzenten hört er immer, dass er nicht gut 

genug ist. Als er dann eine Aufnahme von seinem Gesang hört, stellt er fest, dass er wirklich kein 

Talent hat.  

_______________________________________________________ 

6. Erika spielte seit Jahren leidenschaftlich gern Lotto. Als sie dann eines Tages eine große Summe 

gewann, erzählte sie niemandem etwas davon.  

_______________________________________________________ 

7.  Hans hat viele Geschwister, Tanten, Onkel und Cousins und Cousinen. Auch seine Großeltern 

leben noch. Häufig treffen sie sich auf Familienfeiern. In seiner Großfamilie fühlt er sich sehr wohl.  

_______________________________________________________ 

8.  Ruth und ihr Bruder streiten sich viel. Ihre Mutter schaltet sich oft ein, um zu vermitteln. 

_______________________________________________________ 

9.  Anna und Johannes leben in einer polyamorösen Beziehung. Manche ihrer Freunde kommen 

damit nicht zurecht, wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. 

_______________________________________________________ 
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3. Welche Präposition (auch mit einem Artikel verschmolzen) gehört in die 

Lücke? Trage die richtige ein.  
 

1.  Katrins Schwester steckt seit Jahren _______ einer sehr anstrengenden Beziehung mit ihrem 

Nachbarn.  

2.  Der neue Lehrer unterscheidet sich stark _______ denen, die wir vorher hatten. Er ist jung und 

sehr unterhaltsam.  

3.  Ich liebe Kiwano! Es ist mein Lieblingsobst und gehört _______ Familie der Melonen.  

4.  Er hat einfach so mein Foto ins Internet gestellt! Handelt es sich hierbei schon _______ 

Diebstahl? 

5.  In ihrem Urlaub in Brasilien hat Silvia viel _______ die Tiere des Regenwaldes gelernt.  

6.  Carmen teilt sich ihr Stück Kuchen _______ ihrem kleinen Bruder Benjamin.  

7.  Im Leben kann sich Freude schnell _______ Trauer verwandeln und Pessimismus _______ 

Optimismus.  

 

[anjhüt/beawar] 

 

 

 


