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Schönheitsoperationen bei Jugendlichen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Du hast sicher gut verstanden, was im Text über Stefanies Operation gesagt 
wird. Lies die Sätze und wähle alle richtigen Aussagen aus. 
 
a) Bevor Stefanie in die Schule kam, sahen ihre Ohren noch ganz normal aus. 
b) Stefanie wurde operiert, weil ihre Ohren für ihr Alter zu klein waren. 
c) Der HNO-Arzt hat Stefanies Eltern empfohlen, mit der Operation zu warten, bis sie 

in die zweite oder dritte Klasse geht. 
d) Heute korrigiert man „Segelohren“ erst, wenn die Kinder schon zur Schule gehen. 
e) Operationen an den Ohren sind die häufigsten ästhetisch-plastischen Operationen 

bei Minderjährigen. 
f) Das Anlegen von „Segelohren“ bei Kindern und Jugendlichen ist eine reine 

Schönheitsoperation. 
g) Stefanie ist ihren Eltern dankbar dafür, dass sie sie haben operieren lassen. 
h) Stefanie versteckt ihre Ohren auch heute noch unter ihren Haaren. 
 
 
2. Prüfe dein Textverständnis 
Lies den Text noch einmal genauer und wähle die richtigen Lösungen aus. 
Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Was trifft auf Kinder und Jugendliche zu, die ungewöhnlich aussehen? 
a) Die meisten werden schon im Kindergarten von anderen Kindern gehänselt. 
b) Besonders Mädchen denken ständig an ihren angeblichen „Makel“. 
c) Oft verbringen diese Kinder und Jugendlichen weniger Zeit mit anderen Menschen. 
 
2. Welche Aussagen über ästhetisch-plastische Operationen sind richtig? 
a) Der Anteil der Operationen an Minderjährigen ist gering. 
b) An zweiter Stelle aller Operationen stehen Brustvergrößerungen bei minderjährigen 

Mädchen. 
c) Manche dieser Operationen sind medizinisch notwendig. 
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3. Was sagt Dirk Lanzerath? 
a) Wenn Kinder und Jugendliche unter ihrem Aussehen leiden, ist die Gesellschaft 

dafür verantwortlich. 
b) Junge Menschen entscheiden nicht frei, was sie schön finden und was nicht. 
c) Schönheitsoperationen für Minderjährige sind viel zu teuer. 
 
 
3. Üb die Redewendungen 
Welcher Ausdruck passt zu welcher Situation? Lies die Beispiele und ordne 
ihnen die passenden Redewendungen zu. 
 

1. Sie ist eine der besten Ärztinnen 
Deutschlands. 

a) Sie richtet ihre ganze Aufmerksamkeit 
darauf. 

2. Sie trägt große Verantwortung und hat 
viel Stress. 

b) Sie nimmt einen Spitzenplatz ein. 

3. Sie konzentriert sich voll auf ihre 
Arbeit. 

c) Sie zieht sich sozial zurück. 

4. Sie verbringt immer weniger Zeit mit 
ihren Freunden. 

d) Sie zahlt einen hohen Preis. 

5. Sie hat Erfolg, aber sie bekommt einen 
Herzinfarkt, weil sie zu viel arbeitet. 

e) Auf ihr lastet ein hoher Druck. 

 
 
4. Sag es anders! 
Bilde das passende Substantiv zu dem in Großbuchstaben markierten Wort 
und schreib es in die Lücke. Achte auf Singular und Plural! 
 
1. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich EINGESCHULT wurde. 

Ich erinnere mich noch gut an meine ____________.  
2. Viele Kinder leiden darunter, dass ihre Mitschüler sie HÄNSELN. 

Viele Kinder leiden unter den ____________ ihrer Mitschüler. 
3. Er arbeitet in der CHIRURGISCHEN Abteilung. 

Er arbeitet in der Abteilung für ____________. 
4. Im Arbeitskreis „Gesundheitspolitik“ haben Ärzte und Philosophen gestern über 

ETHISCHE Fragen diskutiert. 
Im Arbeitskreis „Gesundheitspolitik“ haben Ärzte und Philosophen gestern über 
____________ diskutiert. 

5. Die Patientin soll so bald wie möglich OPERIERT werden. 
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Die ____________ soll so bald wie möglich stattfinden. 
 
 
5. Adjektiv oder Adverb? 
Entscheide, ob es sich bei dem fehlenden Wort um ein Adjektiv oder ein 
Adverb handelt. Wähle die passende Lösung aus. 
 
1. Ich habe mir immer … lockiges Haar gewünscht. 
a) langes (Adjektiv) 
b) lang (Adverb)  
 
2. In der Umgangssprache bezeichnet man … abstehende Ohren als „Segelohren“. 
a) starke (Adjektiv) 
b) stark (Adverb) 
 
3. Er ist stolz auf seine … trainierten Bauchmuskeln. 
a) guten (Adjektiv) 
b) gut (Adverb) 
 
5. Eine Depression ist eine … psychische Krankheit. 
a) schwere (Adjektiv) 
b) schwer (Adverb) 
 
6. Dieser Arzt führt nur … notwendige Operationen durch.. 
a) medizinische (Adjektiv) 
b) medizinisch (Adverb) 
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