
 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

  

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

 

Scham: unangenehm, aber wichtig 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Was ist richtig? 

a) Man schämt sich, wenn man etwas nicht richtig gemacht hat. 

b) Ein typisches Zeichen für Scham ist, dass man ganz blass im Gesicht ist. 

c) Ob eine Situation peinlich ist, hängt von der Kultur ab, in der man lebt. 

 

2. Wie sollte man sich in Deutschland verhalten? 

a) Man sollte beim Essen schmatzen, um zu zeigen, dass es schmeckt. 

b) Auf der Verpackung eines Geschenks sollte der Preis stehen. 

c) Wenn man etwas verschenkt, sollte man nicht sagen, was es gekostet hat. 

 

3. Was steht im Text? 

a) Weil Menschen sich schämen können, funktioniert die Gesellschaft besser. 

b) Manchmal schämt man sich dafür, wie andere Personen sich verhalten. 

c) Heute spielt Scham in der Gesellschaft eine größere Rolle als früher. 

 

 

2. Übe die Verben! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus. 
 

1. Weil er viel zu schnell eine Flasche Limonade getrunken hatte, musste er plötzlich 

________________. 

2. Niemand geht gerne zum Zahnarzt, denn wir alle wollen Schmerzen am liebsten 

________________. 

3. Sie fand den Kaffeefleck auf ihrer Bluse sehr peinlich, hatte aber keine Zeit, ihn zu 

________________. 

4. Manchmal muss man gesellschaftliche Grenzen ________________, wenn man 

etwas verändern will. 

5. Als Kinder lernen wir, uns zu ________________, wenn wir etwas falsch 

gemacht haben. 
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6. Soll man jemanden aus der Gemeinschaft ________________ oder ihm eine 

zweite Chance geben? 

 

a) überschreiten b) schämen c) rülpsen 

d) ausstoßen e) vermeiden f) entfernen 

 

 

3. Übe die Adjektivendungen! 
Was ist richtig? Wähl die passende Endung aus. 
 

1. Viele Menschen finden höflich_____ (-e/-es/-em) Verhalten sehr wichtig. 

2. In peinlich_____ (-e/-en/-er) Situationen will man am liebsten im Boden 

versinken. 

3. Wenn man aus der Gemeinschaft ausgestoßen wird, verursacht das viele 

schmerzhaft_____ (-e/-en/er) Gefühle. 

4. Die Vorstellungen einer Gesellschaft von „falsch_____ (-es/-en/-em) Verhalten“ 

verändern sich mit der Zeit. 

5. Er hat mich in eine sehr unangenehm_____ (-e/-er/-en) Situation gebracht. 

6. Ich habe einen groß____ (-er/-e/-en) Fehler gemacht und meine Eltern dadurch 

sehr enttäuscht. 

 

 

Autorin: Anja Mathes 

Redaktion: Stephanie Schmaus 


