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Warum wir gern über andere reden 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Beantworte die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Über andere zu lästern, … 
a) ist etwas ganz Normales und jeder gibt offen zu, es regelmäßig zu machen. 
b) ist menschlich, trotzdem finden es aber viele Menschen schlecht. 
c) ist etwas, was die meisten alltäglich machen, auch wenn sie es nicht zugeben 

möchten. 
 
2. Lästern kann … 
a) zu Vorurteilen führen. 
b) dazu führen, dass man beliebter wird. 
c) auch sinnvoll sein, weil man dadurch erkennen kann, mit wem man gut zusammen 

arbeiten kann. 
 
3. Was steht im Text? Wissenschaftler sagen, dass … 
a) Lästern gut für die Gesundheit ist. 
b) wir in unseren alltäglichen Gesprächen fast nur über andere reden. 
c) sogar Kinder schon über andere reden. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 

 
1. Nach meinem ____________ ist es nicht gut, mit Kollegen zu lästern. 
2. Leider hat Sina keinen guten ____________, weil sie oft schlecht über andere 

Leute redet. 
3. Die ____________ war, dass er Vorurteile gegenüber ihr hatte. 
4. Es ist mir ziemlich unangenehm, dass Anna gehört hat, wie ich ____________ 

über sie erzählt habe.  
5. Ich habe selbst erlebt, dass es nicht schön ist, wenn andere über einen reden. Daher 

habe ich mein ____________ geändert. 
 
a) Ruf b) Tratsch c) Verhalten 
d) Verständnis e) Folge 
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3. Welche Wörter passen? 
Welches Wort gehört in die Lücke? 
 
1. Wir alle wissen, dass Lästern von der Gesellschaft verurteilt wird. ___________ 

reden wir gern über andere. 
2. Ich finde, dass Lästern bei der Arbeit keinen Platz haben sollte. ____________ 

mache ich nicht mit, wenn bestimmte Kollegen wieder anfangen, zu tratschen. 
3. ____________ jeder Opfer von Tratsch werden kann, hat Lästern einen 

schlechten Ruf. 
4. ____________ kaum jemand zugibt, gern zu lästern, machen wir es alle fast 

täglich.  
5. ____________ vieler negativer Effekte, kann das Reden über andere auch sinnvoll 

sein. 
 

a) Weil  b) Trotz 
c) Obwohl d) Deshalb e) Trotzdem 
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