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Zum Schluss

1 Lesen

a) Lies den Text. Was ist richtig?

1 In diesem Text geht es um … a) die Voraussetzungen, um Model zu werden. 

b) das Schönheitsideal und seine Folgen.

c) das schwierige Leben der Fotomodelle.

2 Die Ärzte meinen, dass … a) der Schlankheitswahn sehr gefährlich ist.

b) die Models psychische und körperliche Probleme haben.

c) die Modeleute für den Schlankheitswahn verantwortlich sind.

3 In den letzten 30 Jahren … a) versuchen immer mehr Frauen durch Diäten ein
Normalgewicht zu erreichen.

b) sind die Frauen immer dicker geworden.

c) halten sich die meisten Frauen für dick.

b) Sprecht über diese Themen:

1 Hast du schon einmal eine Diät gemacht und was möchtest du darüber erzählen? 
2 Ist „schlank sein“ nur ein Wunsch von Mädchen und Frauen? 

Models werden seit 20 Jahren immer dünner. Ärzte warnen vor dem
gefährlichen Schönheitsideal.
Die Tatsache bestreitet niemand: Seit den Achtziger Jahren sind die
Fotomodelle, die man auf Magazintiteln sieht, immer dünner
geworden. Wer allerdings für diesen Trend verantwortlich ist, dar-
über streiten die Fachleute. Dünn steht für elegant und das wird
sich auch so schnell nicht ändern, meinen die Modeleute.
In Madrid dürfen diese Woche extrem dünne Models nicht arbei-
ten. So ein Verbot wird jedoch von allen Vertretern der Industrie
abgelehnt. Sie sind der Meinung, dass über die Ästhetik die

Designer entscheiden müssen.
Doch Ärzte warnen vor den
katastrophalen Folgen des
Schlankheitswahns für junge
Mädchen und Frauen. Der
Versuch, sich auf das
Gewicht der Models zu
hungern, ist sehr gesund-
heitsschädlich und hat
körperliche und psychi-
sche Folgen. 
Das Ideal der dünnen Frau entstand erst in den letzten 30
Jahren. Eine der Folgen ist, dass die meisten Frauen sich selbst
dicker finden, als sie in Wirklichkeit sind. Frauen mit
Normalgewicht versuchen mithilfe von verschiedenen Diäten
abzunehmen. Die Zahl der in Zeitschriften propagierten
Diäten stieg deshalb in den letzten Jahren enorm.

*  η μανία με το αδύνατο σώμα /  αδυνάτισμα

Schlankheitswahn* in der Mode
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2 Landeskunde

Lebkuchen: Süßes, besonders zur Weihnachtszeit
So wie in vielen Ländern gibt es zu bestimmten
Festtagen ganz bestimmte Essen. In Deutschland
steht dabei zu Weihnachten „Lebkuchen“ ganz
oben an der Spitze der Beliebtheitsskala. Er fehlt
eigentlich auf keinem weihnachtlich gedeckten
Tisch.
Aber was ist Lebkuchen? Der Name „Lebkuchen“
kommt nicht vom Wort „Leben“, wie man viel-
leicht zuerst denkt. Er stammt von dem altdeut-
schen Wort „lebbe“ ab. Das bedeutet sehr süß.
Lebkuchen besteht aus Honig, Mehl, Mandeln
und vielen Gewürzen. Lebkuchen zu backen ist
seit Hunderten von Jahren Tradition, nämlich seit
dem Mittelalter. Schon Karl der Große (748 - 814)
liebte diese Süßigkeit. Er lebte in Aachen und
Aachen ist auch heute noch eine der Metropolen
bei der Herstellung von Lebkuchen. Hier heißen die Lebkuchen allerdings „Printen“. Man kann Printen
in der sehr schönen alten Kaiserstadt natürlich auf dem Weihnachtsmarkt essen. Gemütlicher ist es aber,
wenn man sich in eins der vielen Cafés in der Altstadt setzt und dort seine Printen mit Kaffee, Tee oder
Kakao genießt.
Eine andere wichtige Stadt, in der Lebkuchen produziert wird, ist Nürnberg. Auch hier geht die Tradition
zurück bis ins Mittelalter. 1487 verschenkte der damalige Kaiser Friedrich II Lebkuchen an die Kinder
der Stadt. Deshalb haben sie hier auch den Beinamen „Kaiserlein“. Besonders auf dem „Christkindl -
markt“, der jedes Jahr etwa 2 Millionen Besucher aus aller Welt anlockt, sind Lebkuchen eine besonde-
re Verkaufsattraktion.
Andere wichtige Städte für die Lebkuchenproduktion sind Dresden, Coburg und Pulsnitz.
In Pulsnitz heißen sie „Pfefferkuchen“ und werden noch von Hand gemacht. Man kann in einer der
Bäckereien zusehen und auch selbst mitbacken.

a) Seit wann backt man Lebkuchen?

b) Welche anderen Namen haben Lebkuchen noch?

c) Welche besonderen Süßigkeiten macht man in Griechenland zu Weihnachten?

Noch mehr Informationen zu Lebkuchen findet ihr im Internet unter: 
www.aachen-tourist.de, 
www.tourismus.nuernberg.de, 
www.coburg-tourist.de, 
www.pulsnitz.de
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