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Lesen Sie zuerst den folgenden Text und die unten stehenden Aufgaben. Schreiben Sie dann einen Essay in 

formellem Deutsch, der Ihre Gedanken so überzeugend wie möglich zum Ausdruck bringt.

    Alle Menschen möchten schlank, schön und fit sein. Etwa 40% der Deutschen haben schon einmal eine Diät 

gemacht, weil sie eine ideale Figur bekommen wollten. Aber 10% von diesen Personen nehmen nach der Diät wieder zu. 

    Die Studentin Katharina hatte viel Stress wegen ihrer Mutter, die immer zu ihrer Tochter sagte: „Du bist zu dick. 

Deshalb hast du noch keinen Mann gefunden.“ Katharina ärgerte sich sehr über die Worte ihrer Mutter und aß dann 

noch mehr Kuchen als früher. Deshalb wurde sie noch dicker.  

    Ihre Freundin war aber sehr schlank, und deshalb wünschte sich Katharina, genauso auszusehen wie sie. So fing sie 

an, nur noch Obst, Salat, Gemüse und Käse ohne Fett zu essen, doch diese Sachen schmeckten ihr überhaupt nicht. Sie 

trank auch keine Limonade mehr, sondern nur Mineralwasser, und den Kaffee trank sie ohne Zucker. Trotzdem wog sie 

nach zwei Wochen zwei Kilo mehr. Das konnte sie zuerst nicht verstehen. Aber nach ein paar Wochen war ihr das 

Problem klar: Weil sie in der Nacht immer Hunger bekam, ging sie zum Kühlschrank, um etwas zum Essen zu suchen. 

Oft aß sie dann mitten in der Nacht eine große Portion Eiscreme oder Schokolade, denn das schmeckte natürlich viel 

besser als Salat und Gemüse. Katharina fühlte sich sehr unglücklich. 

    Da hatte eine andere Freundin eine gute Idee: Sie meinte, Katharina soll ein spezielles Diätprogramm in einer Klinik 

machen. Drei Wochen aß sie dort nur Gemüsesuppe, und in dieser Zeit verlor sie sechs Kilo. Darüber freute sie sich 

natürlich sehr. Aber nach kurzer Zeit wog sie wieder so viel wie vor der Diät. Sie war sehr traurig und dachte, dass 

ihr Sport vielleicht helfen kann. Aber sie wollte nicht gern ins Fitness-Studio gehen, sondern lieber zu Hause trainieren. 

    Deshalb ging sie in ein Sportgeschäft, um eine Running Machine zu kaufen. Der Verkäufer sagte, sie muss morgens 

und abends eine halbe Stunde trainieren. Katharina stellte die Running Machine in ihr Schlafzimmer und fing an, fleißig 

zu trainieren. Aber das machte sie nur ein paar Wochen, dann hörte sie mit dem Training wieder auf. Es gab immer 

andere Dinge zu tun. Entweder stand sie am Morgen zu spät auf oder sie wollte am Abend mit Freunden ins Kino 

gehen. Schließlich brachte sie das Sportgerät in die Garage, wo es auch heute noch steht. 

    Heute denkt Katharina nicht mehr, dass sie unbedingt abnehmen muss. Es interessiert sie auch nicht, was die 

anderen Leute sagen. Sie ist jetzt mit ihrem Körper zufrieden. Und sie ist jetzt auch glücklich, denn seit einem halben 

Jahr hat sie einen Freund. Ihm gefallen Frauen, die nicht so schlank sind. 

 Aufgaben:

Welche Bedeutung hat das Aussehen einer Person in der modernen koreanischen Gesellschaft? Welche 

Meinungen über Schönheit gibt es heute? Wie finden Sie das Verhalten der deutschen Studentin Katharina? Was 

würden junge koreanische Frauen – und auch koreanische Männer – anders machen?

   

1. Schreiben Sie auf Deutsch mit einem schwarzen Kugelschreiber oder einem schwarzen Bleistift.

   Sie können einen Radiergummi benutzen oder Wörter mit einem schwarzen Stift durchstreichen und neu schreiben.

2. Sie haben 60 Minuten Zeit für Ihren Aufsatz.

3. Text sollte 400 bis 450 Wörter bzw. ungefähr 36 Zeilen umfassen.

4. Fangen Sie direkt an zu schreiben, ohne Ihrem Essay eine Überschrift zu geben.

5. Teilen Sie KEINE persönlichen Informationen wie den Namen Ihrer Schule, die Namen Ihrer Familienangehörigen usw. mit.


