
Hallo liebe 9a und 9b! 
 
 
Dies ist das letzte Aufgabenpaket, das ihr vor eurem Schulstart erhaltet. 
 
Es geht um Textverständnis, was neben den bisherigen Themen auch Bestandteil 
der Abschlussarbeit ist. 
 
Geht folgendermaßen vor: 
 
- „Überfliegt“ den Text zunächst und verschafft euch einen Überblick: 

 
Wie lautet die Überschrift? 
Gibt es Unterüberschriften? 
Gibt es ein passendes Bild dazu? Was stellt es dar? 
Worum geht es? 
 

 
- Lest den Text nun gründlich durch und „traut“ euch, den Text nach eurem Bedarf 

zu bearbeiten: 
Markiert Schlüsselwörter! 
Unterstreicht unbekannte Wörter und versucht diese zu klären. 
Schreibt neben die fünf Abschnitte in Stichworten, worum es geht. 

 
 
- Beantwortet nun die Fragen, die ihr auf den dazugehörigen Arbeitsblättern findet. 

(Die Nummer 6 könnt ihr weglassen.) 
 
 
Bringt die Arbeitsblätter in die erste Deutschstunde mit, damit wir sie besprechen 
können. 
 
 
Bei Fragen wendet euch wie immer an uns! 
 
 
Viel Erfolg und bleibt gesund! 
Liebe Grüße von eurem Deutschteam  
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•~• Lesetechniken anwenden, Informationen entnehmen (1) 
• 

Glflck hinterllsst Spuren 

Was ist GIOck? Wie entsteht Glück? Bis vor 
wenigen Jahren wurden diese Fragen nur in der 
Philosophie, der Soziologie1 und der Psychologie 
erforscht. Heute untersuchen auch die Hirn-

> forscher, wie das Glock in unserem Kopf ent
steht. Eine wichtige Erkenntnis der Hirnfor
schung lautet: Der Mensch ist nicht darauf ange

legt, dauerhaft Glock zu empfinden. 
Was GIOcksgefllhle auslöst, ist bei jedem Men-

10 sehen verschieden. Schon der Genuss von einem 
Stück Schokolade oder das Lesen eines Buches 
ksnn viele glücklich machen. Bei anderen stellt 
sich das Hochgefühl bei besonderen Tätigkeiten 
oder Ereignissen ein, z. B. beim Bergsteigen, 

" Feiern, Musikmachen, Zusammensein mit 
Freunden, Shoppen oder bei einem Erfolgserleb
nis. In jedem Fall lassen sich aber Spuren im 
Gehirn nachweisen, wenn man GIOck empfindet. 
Glflck findet im Gehirn statt 

20 Bereits Ende der ) 950er Jahre fand der amerika
nische Psychologe Olds heraus, dass Ratten die 
elektrische Stimulation (Reizung) einer bestimm
ten Gehirnregion mögen. Die Ratten konnten 
diesen Bereich selbst per Knopfdruck reizen und 

» drOckten den Knopf immer wieder. So lange, bis 
sie vor Durst, Hunger und Erschöpfung beinahe 
gestorben wären. Für sie zählte nur noch der 
,,GIOckskick". 
Olds hatte das Belohnungszentrum im Gehirn 

10 entdeckt, eine Ansammlung von Neuronen (Ner
venzellen) im Mittelhirn. Sie werden aktiv, wenn 
etwas passiert, das besser ist als erwartet. Dann 
stoßen sie Dopamin aus und leiten es weiter. 
Wenn es im Vorderhirn ankommt, produzieren 

" die dortigen Nervenzellen Endorphine. Das sind 
körpereigene, opium4hnliche Stoffe, die ange

nehme Gefühle auslösen und for ein Stimmungs
hoch sorgen. Man ist glOcklich! Das Dopamin ist 

ein Botenstoff: der Signale zwischen den Ner-

•o venzellen Obertr4gt. Weil Dopamin an der Ent

stehung von GIOcksgefllhlen beteiligt ist, wird es 

auch als „Glückshormon" bezeichnet. Übrigens 
produzieren unsere Nervenzellen schon beim 
Gedanken an etwas Beglückendes Dopamin. Hat 
man beispielsweise schon einmal erfahren, wie „ 
lecker Schokolade schmeckt, wird schon in Vor
freude darauf Dopamin ausgeschüttet. Damit es 
uns mit einer Überdosis Glück nicht so geht wie 
den Ratten, ist es wichtig, dass unser GIOcks
empfinden auch wieder abflaut. Deswegen sorgt ,o 

das Gehirn dafür, dass unser Glücksgefllhl nach 
einiger Zeit wieder nachlässt. 
Auswirkungen von zu viel oder zu wenig 
Dopamin im IIlrn 

(1) 
0, 
CU 

Möglicherweise beeinflusst die Konzentration » 

(Menge) von Dopamin auch, ob Menschen eher 
temperamentvoll oder ruhig, eher ängstlich oder 
mutig sind. Versuche am Berliner U niversit4ts
klinikum Charite ergaben, dass Menschen mit 
einer hohen Dopaminmenge im Gehirn 4ngstli- oo 
eher reagierten als Menschen mit einer geringen 
Konzentration. Bei den Versuchen wurden den 
Teilnehmern Bilder gezeigt, die positive oder 
negative Reize auslosten. Bei Fotos mit negati
ven Reizen, z. B. Fotos von einem Autounfall „ 
oder einem Raubüberfall, waren die Hirnregio
nen, die Angst auslosen, bei Menschen mit hoher 
Dopaminkonzentration viel aktiver. Wer relativ 
viel Dopamin im Gehirn habe, so die Forscher, 
reagiere auf bestimmte Reize vermutlich allge- 10 

mein ängstlicher als andere. Ob sich die Dopa

minkonzentration eines Menschen im Laufe sei
nes des Lebens verändert, ist noch unklar. Mög

licherweise sinkt sie im Alter, was auch erklAren 
konnte, warum 41tere Menschen allgemein als " ,:: 

0 ruhiger und weiser gelten. 

1 Soziologie: Lehre vom ZU&1mmenleben der Menschen In einer Gemeinschaft 
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Im Folgenden findest du verschiedene Aufgabenformate zu dem Text, mit denen du dein Textverständ
nis überprüfen kanl'l8t. Bearbeite sie. 

III waa lat Dopamin? Kreuze die eine richtige Antwort an. 

0 A Dopamin ist ein körpereigener opiumähnlicher Stoff. 

0 B Dopamin ist ein Botenstoff, der Signale zwischen Nervenzellen überträgt. 

0 C Dopamln Ist ein Tell dea Belohnungszentrums, das Im Mittelhirn liegt. 

0 D Dopamin ist ein Glücksgefühl. 

II! Welche der folgenden Auasagen zum Text treffen zu, welche nicht? 
Notiere hinter jedem Buchstaben ein r für richtig oder ein ffür falsch. 

A __ Nervenzellen schütten Dopamin aus. 

B __ Dopamin reizt daa Belohnungssyatem im Gehirn. 

C __ Endorphine entstehen bei Angst. 

D __ Die Menge an Dopamin ist bei Jedem Menschen unterschiedlich. 

E __ Der Genuas von Schokolade löst bei allen Menschen Glücksgefühle aus. 

F __ Schon beim Gedanken an etwas, das uns glücklich macht, produziert das Gehirn Dopamin. 

d 
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Verbinde die folgenden Satzbauateine zu Aussagen, die zum Text paasen. Schreibe aie unten auf. 

r Menechen reagieren ~uf ReiZe angatllcher, 1 1 wenn aie ständig Glück empfinden WOrden. i~ 
f.i 
./ Menschen worden lebensnotwendige Dinge wie 

. Nati":J,ngsaufnahme ,und Schlaf vernachlässigen, 

Im Gehirn von Menschen finden sichtbare Prozesae,.atatt, 

Möglicherweise sinkt bei Menschen der Dopamlnaplegei, 

Cornelsen 392 

[ wenn sie alter werden . 

wenn ale Glück empfinden. 

wenn sie eine hohe Dopamin
konzentralion im Gehirn haben. 

KV 1, Seite 2 
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l'J Fülle die LOC:ken mit pauenden Wörtern aus dem Text. 

Auch wenn wir Glück im ganzen Körper empfinden, entsteht dieses Gefühl Im ______ _ 

1/Venn un11 etwas Schönes passiert, wird Im ____________ des Gehlrr. 

_______ auageachllttet, ein Botenstoff, der die Nervenzellen erregt. Weil es an der 

Entstehung von _________ beteiligt ist, wird es auch ________ _ 

genannt. Foracher meinen, dass die Menge an _______ auch darüber entacheidet, ob 

Menschen eher ruhig und gelauen oder eher gestresst oder ängstlich reagieren. 

110 a Welche Vl/luenachatten beschäftigen sich mit der Erforschung von Glück? 
Notiere deine Antwort In einem Satz. 

b Warum sorgt unser Gehirn dafür, dass unser Glücksgefühl nach einiger Zeit wieder abklingt? 
Beantworte diese Frage In ein bis zwei Sätzen. 

IG Benenne die Aufgabenformate. Notiere in drei Fällen neben der deutschen auch die englische Be
zeichnung. Nutze den Wortspeicher. 

Lückentexte - Muttlple-Choice-Aufgaben -_= True/Fise-~ufg~ben - Zuo~~u~;_Auf~aben - .J•, 
Auswahlaufgaben - Matchlng-Aufgaben - Kurzantworten - Richtig/Falschaufgaben 

- - -- -- - - - --·- --•-·"'- ~-·-
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Lesetechniken anwenden, Informationen entnehmen (2) 

Im Folgenden findest du verschiedene Aufgabenformate zu dem Text, mit denen du dein Textverstand
nls überprüfen kannst. Bearbeite sie. 

III was Ist Dopamin? Eine der folgenden Antworten ist richtig . Kreuze an. 

0 A Dopamin ist ein körpereigener opiumähnlicher Stoff. 

0 B Dopamln Ist ein Botenstoff, der Signale zwischen Nervenzellen überträgt. 

0 C Dopamln ist ein Tell des Belohnungezentrurns, das Im Mittelhirn liegt. 

0 D Dopamln ist ein Glücksgefühl. 

lll Nur vier der folgenden Aussagen zum Text treffen zu. 
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Notiere hinter Jedem Buchstaben ein , für richtig oder ein f für falsch. 

A __ Nervenzellen schütten Dopamin aus. 

B __ Dopamln reizt das Belohnungsayetem im Gehirn. 

C _ Endorphine entstehen bei Angst. 

D _ Die Menge an Dopamln ist bei jedem Menschen unterschiedlich. 

E Der GenuSB von Schokolade löst bei allen Menschen GIOC:ksgefllhle aus. 

F __ Schon beim Gedanken an etwas, das uns glücklich macht, produziert das Gehirn Dopamln. 

Verbinde die folgenden Satzbausteine zu ganzen Sätzen. Achte darauf, dass sie zum Text passen. 
Schreibe sie anschließend unten auf. 

Menschen reagieren auf Reize l ngstllcher, [ wenn sie standig GIOck empnnden würden. 

Menschen würden lebensnotwendige Dinge wie 
N~hrungsaufnahme und S.chlaf vernachlässigen, 

Im Gehirn von Menschen finden sichtbare Proze888 statt, 

Möglicherweise sinkt bei Menschen der Dopamlnsplegel, 

1,.1,,MM4,j 394 

[ wem llie llter werden. ) 

[ wenn sie GIOC:k empfinden. ) 

wenn sie eine hohe Dopaminkon
zentratlon im Gehirn haben. 
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E Fülle die Lücken des folgenden Textes mit panenden Wörtern aus dem Wortspeicher. 

Auch wenn wir Glück Im ganzen Körper empfinden, entsteht dieses Gefühl 

im _______ . Wenn uns etwas Schönes passiert, wird Im 

_____________ des Gehlms _______ aus-

geschüttet, ein Botenstoff, der die Nervenzellen erregt. Weil es an der 

Entstehung von __________ beteiligt ist, wird es auch 

__________ genannt. Foracher meinen, dass die Menge an 

_______ auch darüber entscheidet, ob Menschen eher ruhig und 

gelassen oder eher gestresst oder ängstlich reagieren. 

1110 a Welche Wlasenachaften beschäftigen sich mit der Erforschung von Glück? 

Notiere deine Antwort in einem Satz. Lies dazu ggf. den Anfang des Textes. 

-, 
GlückagefOhlen 

Belohnungszentrum 

Dopamln (2x) 

Gehirn 

Glückshormon 

b Warum aorgt unser Gehirn dafür, daas unser Glücksgefühl nach einiger Zelt wieder abklingt? 

Beantworte diese Frage In ein oder zwei Sätzen. 

Tipp: Lies dazu Im Text die Zeilen 2~28 und Im 3. Abschnitt die Zeilen 48-51 und 61-64. 

11D Benenne die Aufgabenformate. 

Aufg . 1: Ausw oder Multiple-_______ -Aufgabe 

Aufg . 2: ________________ oderTrue/ ________ -Aufgabe 

Aufg . 3: Z oder Mat. _________ • Aufgabe 

Aufg. 4: ______________ _ 

Aufg. 5: ______________ _ 

r - - -· - .. - ·--- _ .... -... ·- - -·-·---
Lückentexte - Multlple-Choice-Aufgaben - True/False-Aufgaben - Zuordnungs-Aufgaben -

Auswahlaufgaben - Matchlng-Aufgaben - Kurzantworten - Richtig/Falschaufgaben 
--···· ·-- ---·-·-... ,.,.._ ---·--· .. 
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