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Frage 1: Welche Vor- und Nachteile bieten die Datingportale an, wenn man einen Partner oder eine Partnerin
fürs Leben sucht? IM TEXT: „Vorteile: viele sind kostenfrei, es gibt Börsen, wo man etwas für jeden
Geschmack finden kann, viele Geschäfte verdienen damit viel Geld, man kann einfach einen
Partner oder nur Freunde finden, man kann erst mal von zu Hause chatten, usw. Nachteile: man
sollte auch sehr aufpassen, was man tut, allmählich ist die Online-Liebe schwieriger geworden,
man kann ohne Wissen einen teuren Vertrag unterschreiben, usw.“
Frage 2: Warum kommt die Dating-App „Tinder“ besonders gut bei jungen Leute an? IM TEXT: „Die DatingApp „Tinder“ ist ab 2014 kostenfrei. Man kann dort mit einem Bildschirm-Wisch Partner aus der
Umgebung wählen oder ablehnen, man kann damit nach einem Lebenspartner suchen und nicht
nur nach spontanen Treffen oder Flirts für zwischendurch“.
Frage 3: Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein? Sind sie richtig oder falsch?
a) Auf Onlineportalen können Menschen mit unterschiedlichen Interessen einen richtigen
Partner oder eine richtige Partnerin finden. (RICHTIG)
b) Mit Onlineportalen wird nicht nur im deutschsprachigen Raum sonder überall viel Geld verdient.
(RICHTIG)
c) Über die Partnersuche im Netz meint Britta, dass es schwer ist, mit jemandem erst mal nur zu
chatten und nicht zu treffen. (FALSCH)
d) Britta meint auch, man sollte immer vorsichtig bleiben, wenn man ein Internetportal verwendet,
um einen Partner oder eine Partnerin zu finden. (RICHTIG)
Frage 4: Ergänzen Sie folgende Sätze mit dem passenden Wort.
a) Viele Paare haben sich heutzutage .über.. (Präposition) Singleportalen
kennengelernt, ..weil... (Konjunktion) das ihnen besser und bequemer ist.
b) ....Obwohl......... (Konjunktion) die Datingportale heute sehr beliebt bei
jungen Leute sind, ..sollte.. (Modalverb) man immer noch vorsichtig
bleiben, wenn man sie verwendet.
c) Die meisten Datingportale, .....die..... (Relativponomen) bei jungen Leute
in Deutschland verwendet werden, sind ...kostenlose... (Adjektivdeklination:
kostenlos) Onlineportale.
d) Viele Geschäfte ....haben.... (Verbkonjugation: verdienen) in den letzten
Jahren viel Geld mit den Datingportalen ...verdient..., ...auf die... (Präposition
+ Relativpronomen) sich immer mehrere Nutzer tummeln.
Frage 5: FREIE ANTWORT

