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Vor dem Lesen / Im Kurs

− Kennen Sie viele Menschen, die mit Ihrer Figur unzufrieden sind?

− Würden Sie ein Jahr Ihres Lebens für den perfekten Körper eintauschen?

Männer wollen dünner und muskulöser sein

DRadio Wissen | Freitag, 6. Januar 2012 06:58 Uhr

Nicht nur Frauen finden sich zu fett. Auch viele britische Männer haben ein Problem mit 
ihrem Körper. Vor allem mit ihrem Bierbauch und fehlenden Muskeln. Das ist das 
Ergebnis einer Untersuchung der Universität von West-England. Die Forscher befragten 
knapp 400 Briten um die 40. Mehr als 35 Prozent von ihnen gaben an, dass sie ein Jahr 
ihres Lebens gegen den perfekten Körper eintauschen würden.

80 Prozent sagten, sie sprächen sehr häufig mit anderen Männern über ihre Körper. Die 
Wissenschaftler nennen das "Bodytalk". Philippa Diedrichs, Leiterin der Studie, hält 
diese Gespräche für gefährlich. "Bodytalk" verstärke die unrealistischen 
Körpervorstellungen. Der Wunsch, dünn und muskulös zu sein, werde dadurch 
intensiver.

Therapeuten warnen, durch das negative Bild vom eigenen Körper seien immer mehr 
Männer gefährdet, eine Esstörung zu entwickeln.

Aufgaben

1) Ein-Satz-Zusammenfassungen nach Stichwörtern mit „gehen um“

• es geht um NOMEN
• es geht darum, SATZ

a) viele Männer in Großbritannien – sich … finden

b) viele Männer in Großbritannien – unzufrieden …

c) Unzufriedenheit …

d) Studie – zeigen – Männer Probleme mit Körper

2) Richtig oder falsch?

a) Gut die Hälfte der Befragten würde ein Lebensjahr opfern, um schöner zu werden.

b) Der eigene Körper ist häufiges Gesprächsthema unter Männern.

c) Das Sprechen über den eigenen Körper schwächt die unrealistischen Vorstellungen ab.

3) Erfragen Sie die folgenden Satzglieder

a) mit ihrem Bierbauch und fehlenden Muskeln (Z 2)

b) knapp 400 Briten (Z 3-4)

c) „Bodytalk“ (Z 7)

4) Welche Wörter aus der Vokabelliste passen?

a) Der vermeintliche Dieb wurde von der Polizei …..........................

b) Viele junge Mädchen …...............  …......  zu dick, obwohl sie in Wirklichkeit sehr mager sind.

c) Gestern musste ich ein Autogramm geben – eine Frau hat mich …...... einen Filmstar …....................

d) Manche Menschen haben keine realistische ….......................... von ihren eigenen Fähigkeiten.

e) In einer vor Kurzem veröffentlichten Umfrage ….............  viele Menschen ....., dass sie mit ihrem 
Aussehen Probleme haben.

f) Ich habe ihn …......  …................, den Hund zu streicheln – aber er hat nicht auf mich gehört.

WÖRTER

finden, jmdn / sich SO 

Problem, das; -s, -e
ein Problem haben mit

vor allem

Muskel, der; -s, -n

Ergebnis, das; -ses, -se

Untersuchung, die; -, -en 

jmdn befragen

knapp ZAHL

um die ZAHL

angeben

eintauschen, etwas gegen etwas

nennen, etwas SO 

halten, jmdn/etwas für jmdn/etwas 

Vorstellung, die; -, -en

warnen, jmdn vor jmdm / etwas

entwickeln

15 - Figurprobleme
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