
Klasse 10 

Leseverstehen 

 

Aufgabe 1. 

 Lesen Sie die 3 Texte und ordnen Sie dann die Überschriften zu. 

 

A Eiskalte Getränke an kalten Tagen? 

B Brauchen wir mindestens 7 Stunden Schlaf? 

C Sport mit dem Partner: Ja oder Nein? 

 

1. 

Es kann doch so schön sein: Die Sonne scheint, ein leichter Wind geht, die 

neuen Laufschuhe 

passen. Peter atmet tief ein und aus, aber dann hört er das Jammern von 

hinten: „Nicht so schnell, 

du wolltest dein Tempo doch anpassen!“ Kennen Sie das auch und haben Sie 

sich gedacht: „Nie 

wieder Sport mit meinem Partner!“ Aber gemeinsam Sporttreiben kann viele 

Vorteile haben. Sie 

motivieren sich gegenseitig, wenn der innere Schweinehund Sie auf das Sofa 

locken will. 

Außerdem tun gemeinsame Interessen jeder Beziehung gut. Wichtig ist aber, 

dass man vorher 

darüber spricht, was der oder die andere will und kann, denn häufigste 

Streitursache sind 

unterschiedliche Leistungsniveaus und Wünsche. 

 

2. 

Zu wenig Schlaf ist schlecht, zu viel Schlaf auch. Das Ergebnis einer neuen 

Studie der WVU 

(West Virginia University) sagt: Wer weniger als fünf Stunden oder mehr als 

neun Stunden 

schläft, der erhöht das Risiko für Herzkrankheiten. Aber bisher ist viel zu 

wenig erforscht, welchen 

Einfluss das angeborene natürliche Schlafbedürfnis hat. Denn es gibt 

Menschen, die nach fünf 

Stunden munter und erholt sind und andere, die mindestens acht Stunden 

brauchen. Am 

wichtigsten ist aber die Schlafqualität und über die weiß man noch viel zu 

wenig. Guter Schlaf 

kann also individuell sehr unterschiedlich sein. 

 

 

 

 



3. 

Es ist heiß, der Hals ist trocken – wir haben Durst. Bei Temperaturen über 

30 Grad trinken wir 

automatisch häufiger und das ist gut so, denn der Körper braucht das 

Wasser, das er in der Hitze 

verloren hat. Am liebsten trinken wir dann ein eiskaltes Getränk, weil es uns 

ein Gefühl von 

Frische bringt. Aber leider funktioniert das nicht. Denn der Körper muss das 

kalte Getränk im 

Bauch erwärmen – und das kostet Energie und erhitzt uns wieder. Also 

besser Wasser trinken, das 

nicht aus dem Kühlschrank kommt. Wenn Sie davon aber genug trinken 

(mindestens 1,5 l), dann 

können Sie zwischendurch auch mal zur eiskalten Flasche greifen. 

 

b) Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

 

1. Zu zweit trainieren Paare regelmäßiger. _____ _____ 

2. Alle Menschen brauchen gleich viel Schlaf. _____ _____ 

3. Wenn es heiß ist, trinken wir von alleine mehr. _____ _____ 

4. Paare streiten beim Sport oft, wenn sie gleich gut sind. _____ _____ 

5. Man weiß noch nicht genau, warum Menschen so unterschiedlich 

schlafen. _____ _____ 

6. Eiskalte Getränke kühlen den Körper. _____ _____ 

 

Aufgabe 2 Lesen Sie die Texte und die Aussagen. Ordnen Sie die Texte zu. 

Zu einer Aussage gibt es keinen Text, dort setzen Sie ein X ein. 

 

1. Ach, was brauche ich schon! Ich habe ja schon alles. Für mich kaufe ich 

nur Lebensmittel, Drogerieartikel und natürlich Medikamente. Aber für meine 

Enkelkinder kaufe ich auch Geschenke, zum Beispiel Malbücher und Farben. Sie 

malen sehr gern. 

2. Ich bin Student und lebe sehr sparsam. Ich bin allein und gebe nicht viel 

aus, aber ich reise sehr gern. Reisen bedeutet für mich Freiheit und ist eine Quelle 

für neue Ideen. Ich spare jeden Monat etwas Geld für die nächste Reise. 

3. Na ja, ich bin Mutter von vier Kindern. Da bleibt wenig Zeit und Geld für 

eigene Interessen. Das meiste Geld gebe ich für die Kinder aus. Aber ich gehe gern 

auf Flohmärkte. Dort kaufe ich am liebsten alte Bücher. 

4. Ich kriege jede Woche fünf Euro Taschengeld und kaufe mir meistens Eis 

oder Schokolade. Manchmal gehe ich auch mit einer Freundin in die Stadt und 

kaufe ein günstiges T-Shirt oder eine CD. Aber etwas Geld spare ich auch immer 

für Weihnachtsgeschenke. 

 

 

 



Aussagen zu den Texten: 

1. Er oder sie hat eine große Familie und kann nicht viel Geld für sich 

ausgeben. Aber er oder sie liebt alte Dinge. 

 Text ______ 

 

2. Er oder sie gibt das Geld für notwendige Dinge aus: Essen, Trinken, 

Gesundheit etc.aber auch für Geschenke. 

 Text______ 

 

3. Er oder sie liebt süße Sachen, aber er oder sie denkt auch an andere. 

 Text______ 

 

4. Er oder sie liebt schnelle Autos, teure Kleidung und weite Reisen. 

 Text ______ 

 

5. Teure Sachen sind für ihn oder sie nicht so wichtig. Das ist gut, denn er 

oder sie hat nicht viel Geld. Aber eine Reise im Jahr muss sein. 

 Text______ 

 

 

Schllüssel: 

Aufgabe 1: a) 1.C; 2.B; 3.A  

b) 1. richtig 2. falsch 3. richtig 4. falsch 5. richtig 6. falsch   

 

          Aufgabe 2:  1. Text 3  

2. Text 1  

3. Text 4  

4. X  

5. Text 2 


