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Männermagazin im Netz 

 

1. Hast du alle Informationen gut behalten? Welche Antwort(en) ist bzw. sind 

RICHTIG. Wähle aus. 

 

1.  Die Idee zu dem Online-Männermagazin entstand, weil … 

a)  ein Konkurrenzprodukt zur „Emma“ geschaffen werden sollte. 

b)  es noch kein derartiges Männermagazin auf dem Markt gab. 

c)  mit dem Magazin ein anderes Männerbild vermittelt werden soll. 

 

2.  Die „Centurio“-Leser … 

a)  werden von einem gut aussehenden Mann auf der Startseite angelächelt. 

b)  finden abends überbelichtete Fotos vor, die eine entsprechende Stimmung erzeugen.  

c)  können sich auch anhand der Fotos auf der Startseite zeitlich orientieren. 

 

3.  „Centurio“ … 

a)  möchte sich manchmal auch mit Männerschicksalen befassen, die bewegen. 

b)  hat zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Themen. 

c)  beschäftigt sich den ganzen Tag über nur mit der Stellung des Mannes in der deutschen 

Gesellschaft. 

 

4.  Das Interessante an dem Männer-Onlinemagazin ist, dass … 

a)  sich eine Frau in einem regelmäßig erscheinenden Meinungsbeitrag mit Männerklischees 

befasst. 

b)  ausschließlich für Männer erstellte Kochrezepte veröffentlicht werden. 

c)  es kein Ratgeber im Umgang mit Frauen sein möchte. 

  

5.  Der Internetauftritt des Online-Magazins … 

a)  ist ein Gemeinschaftsergebnis unterschiedlicher Studienbereiche. 

b)  kann nur deshalb so gut sichergestellt werden, weil sich Web-Analytiker darum 

kümmern.   

c)  wird durch öffentliche Gelder ermöglicht. 

 

6.  Für die Startseite des Online-Magazins … 

a)  werden sich regelmäßig verändernde, ansprechende Fotos verwendet. 

b)  stellen sich Fotomodells für ein geringes Honorar zur Verfügung. 

c)  beziehen die Macher Fotos von Bildagenturen. 
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2. Prüfe dein Wortverständnis: Welcher Begriff ist richtig? Wähle aus. 

 

1.  Weil es als angemessenes Verhalten gilt, ________________ viele Frauen ihre Beine 

beim Sitzen.  

a)  überkreuzen 

b)  verstecken  

c)  verbinden  

 

2.  Bei dem letzten Redaktionstreffen wurden viele Themen besprochen. Letztendlich 

____________________ wir uns aber dann doch auf ein einziges Thema: die Zukunft 

der Zeitschrift. 

a)  finalisierten  

b)  fokussierten 

c)  konfrontierten  

 

3.  Wegen der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 mussten viele Firmen Insolvenz anmelden. 

Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ___________________. Sie 

verloren ihre Arbeitsplätze. 

a)  terrorisiert 

b)  gelitten  

c)  gebeutelt 

 

4.  Wenn ich mir das Online-Männermagazin so anschaue, muss ich sagen, dass ich die 

Aufmachung __________________ finde. 

a)  versprechend 

b)  besprechend 

c)  ansprechend 

 

5.  Die meisten unserer Hochzeitsfotos konnten wir nicht verwenden, weil sie viel zu hell 

waren. Offenbar hatte der Fotograf nicht aufgepasst. Sie waren nämlich 

______________________. 

a)  gefärbt 

b)  überbelichtet 

c)  geleuchtet 
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6.  Wenn ich morgens die Nachrichten höre, gibt es ganz selten Themen, die 

_______________ sind. Ganz oft geht es z.B. um Krieg und Gewalt. 

a)  leicht 

b)  gleißend 

c)  ernst 

 

3. Trainiere Partizipialattribute: Trage die richtige Form in die Lücke ein. 

  

1. Die Fotos, die während der Veranstaltung aufgenommen wurden, waren besonders schön. 

Die während der Veranstaltung _______________________ Fotos waren besonders 

schön. [aufnehmen]  

 

2. In einer Fachzeitschrift für Männer, die wir gestern gekauft haben, haben wir keine Fotos 

von Männermodels gesehen, die lachen.  

In einer Fachzeitschrift für Männer, die wir gestern gekauft haben, haben wir keine  

______________________ Männermodels gefunden. [lachen]  

 

3. Die Fotos, die mit Bildungsbearbeitungsprogramm verändert werden, sind ansprechend. 

Die mit Bildbearbeitungsprogrammen ____________________ Fotos sind 

ansprechend. [verändern] 

 

4. Die Fotos, die zur Tageszeit passen, deuten auf die jeweilige Schiene hin. 

Die zur Tageszeit _____________________ Fotos deuten auf die jeweilige Schiene hin. 

[passen] 

 

5. Die Webseiten, die in den letzten fünf Jahren entstanden sind, basieren auf optimierten 

Webdesign-Programmen, um die Attraktivität der Seite zu steigern.  

Die in den letzten fünf Jahren ____________________ Webseiten basieren auf 

Webdesign-Programmen, um die Attraktivität der Seite zu steigern. [entstehen] 

 

6.  Die Männerschicksale, die bei „Centurio“ unter die Lupe genommen werden, sind meist 

die Geschichten, die die Leserinnen und Leser am meisten interessieren. 

Die bei „Centurio“ _____________________________ Männerschicksale sind meist 

die die Leserinnen und Leser am meisten ____________________ Geschichten. 

[unter die Lupe nehmen / interessieren] 

[khafat/beawar] 

 

 


