
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOZIALES VERHALTEN: IST DAS NOCH WICHTIG? 

 
Es gibt ein relativ neues Buch in den Buchläden, das von den Regeln und vom sozialen Benehmen der jungen Leute in der 
heutigen Gesellschaft berichtet. 
In _______________( 1 )Buch werden Ratschläge gegeben, wie man sich in bestimmten Situationen und gegenüber 
anderen Menschen richtig verhält. Die Autorin war früher Lehrerin und arbeitet heute als Kommunikationstrainerin.  Ihr 
Buch soll eine Hilfe ( 2 )________ , sich in verschiedenen Situationen im Alltag   richtig zu verhalten und sich deshalb 
auch den Umgang mit anderen Leuten zu erleichtern. 
So gibt ( 3 )___________ in diesem Buch Bereiche wie Familie, Freunde, Schule oder Reisen.  Dabei wird auch 
beschrieben, wie man sich bei Verabredungen, auf Festen, ( 4)______ Flugzeugen, Bussen und Bahnen, bei 
Krankenhausbesuchen  oder bei Ferien im Ausland richtig verhält. Auch wird gesagt, wie man sich bei Tisch richtig verhält 
und man spricht Sorgen an, die jeder kennt, wie zum Beispiel Alkoholkonsum und auch Kleidungsfragen. 
Die Autorin glaubte, ( 5)________ sie damit jungen und nicht mehr ganz so jungen Leuten helfen kann, damit sie nicht 
mehr so oft in Konflikte mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft kommen.  Man kann auch glücklicherweise dazu sagen, 
dass das Buch bis heute viel Erfolg gehabt hat, weil es sich der heutigen Zeit anpasst und überhaupt nicht zu konservativ 
und damit altmodisch wirkt. 
 
A) Kreuzen Sie eine ( 1 ) der Antworten als die richtige an: 
1)     dieser dieses  diesem   diese 
2)     ist  sind  sein   bin 
3)     sie   er  es   ich 
4)     im                in                auf   bei 
5)     das  was             dass   weil  
 
B) Welche der drei Antworten ist richtig? 
     a) Das oben genannte Buch kann Jugendlichen eine Hilfe sein.  (   ) 
     b) So eine Art von Buch ist leider nicht modern.    (   ) 
     c) Man  braucht keine Ratschläge mehr, wie man sich verhalten soll. (   ) 
 
 
C)  Beantworten sie folgende Fragen  in ganzen Sätzen. 
 
Welchen Beruf übte die Autorin aus und hatte dabei die Idee, dieses Buch zu schreiben? 
 
Wo kann es sehr hilfreich sein, sich korrekt und oft auch diplomatisch zu verhalten? 
 
Warum hat die Autorin dieses Buch wohl geschrieben? 
 
D) Wir können fast jeden Tag in Unterhaltungen, Medien usw. Hören oder lesen, dass 
      die Jugend heutzutage sich nicht mehr korrekt verhält und oft auch respektlos 
      oder sogar aggressiv  ist. Sind diese Meinungen richtig? Wie stehen Sie zu diesem 
      Thema?   (Kommentar: ca. 75 Wörter) 
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