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Keine Panik! 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Fragen zum Text  

Alles verstanden? Wähl die richtige Antwort aus, ohne ins Manuskript zu 

schauen. 

 

1. Das Wort Angst kommt vom lateinischen Wort „angere“ und bedeutet … 
a) sich ärgern. 
b) würgen. 
 
2. Manchmal hat man regelrecht ... im Hals.  
a) einen Kloß 
b) einen Knödel 
 
3. Die Angst kann einem … 
a) den Bauch zuschnüren. 
b) die Kehle zuschnüren. 
 
4. Laut Dr. Schulz kann eine Bedrohung dazu beitragen, dass … 
a) sich der Körper auf Entspannung einstellt. 
b) sich der Körper auf Flucht einstellt. 
 
5. Um möglichst schnell flüchten zu können, … 
a) werden die angespannten Muskeln schnell mit Blut versorgt. 
b) nimmt der Körper zusätzlichen Ballast auf.  
 
6. Hasenpanier zu zeigen, bedeutet … 
a) sich zu verstecken. 
b) schnell vor einer Bedrohung wegzurennen. 
 
7. In Angstsituationen … 
a) handeln wir instinktiv, ohne zu denken. 
b) denken wir zuerst nach und suchen einen Ausweg.  
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2. Sortier die Buchstaben! 

Wörtersalat. Welches Wort aus dem Text steckt dahinter?  

 
1. nechuuSssimmchzta   –  _____________  
2. keeeeeSllmnnrp   –  _____________ 
3. arreesnzH    –  _____________  
4. reipesannHa   –  _____________   
5. esAgntahs    –  _____________    
6. nüenruchsz    –  _____________   
7. strecholtn    –  _____________  
8. peplakrn   –  _____________     
 

 

3. Konjunktiv I (Konjunktiv Präsens) 

Füg die richtige Konjunktivform des Verbs ein. 

 
Dr. Schulz sagt, dass … 
 
a) sich der Körper auf die Bedrohung _________. (einstellen) 

b) das Angstzentrum im Gehirn älter als der reflektierte Verstand _________. (sein) 

c) sich dieses Angstzentrum im limbischen System _________. (befinden)  

d) der Mensch deshalb keine Möglichkeit mehr _________, klar zu denken. (haben) 

e) bei solchen Situationen ein automatisches Programm in unserem Körper 

_________. (ablaufen) 

f) man auf Konfrontation mit seinen Ängsten gehen _________ und den 

Organismus so trainieren _________. (sollen / müssen ) 

g) das Gehirn durch Konditionierung _________, dass es keine akute Bedrohung 

_________. (lernen / geben)  

h) die Veränderung dann fast von allein _________. (kommen)  
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