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LESEVERSTEHEN

Lesen Sie den folgenden Text. Lösen Sie dann die Aufgaben (1 – 10), indem Sie die richtige Antwort (A, 
B oder C) ankreuzen. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung (siehe Beispiel 0). Tragen Sie 
Ihre Lösungen in den Antwortbogen ein.

Wir sollten alltägliche Probleme mit Humor betrachten

Wenn wir lachen, wirkt sich das auf Körper und Seele aus. Lachen kann Stress abbauen, entspannen und 
soll Glückshormone freisetzen. Es hilft sogar gegen Schmerzen.
Finden wir etwas witzig oder amüsant, lachen wir darüber. Im Körper setzt dies verschiedene 
Mechanismen in Gang: „Lachen erregt das limbische System“, sagt Professorin Barbara Wild, 
Neurologin und Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie aus Tübingen. Das limbische System ist eine 
Schaltstelle im Gehirn, die eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Bewertung von Emotionen spielt.
Schallendes Gelächter aktiviert die Lachmuskeln im Gesicht und versetzt die Stimmbänder in 
Schwingungen. „Gleichzeitig schnellt unter anderem der Puls nach oben, wenn wir lachen, die Atmung 
wird angeregt und die Haut stärker durchblutet“, erklärt Dr. Michael Titze, Diplom-Psychologe aus 
Tuttlingen und Autor mehrerer Bücher zum Thema.
Doch diese spontanen Auswirkungen machen Lachen noch nicht gesund. Es sind vielmehr Begleiteffekte,
denen Lachforscher positive Wirkungen zuschreiben. So soll ein ausgiebiger Lachanfall angeblich zum 
Stressabbau beitragen, Glückshormone freisetzen, Schmerzen lindern und das Immunsystem stärken. 
Kein Wunder, dass sich das Thema gut vermarkten lässt – in Form von Ratgebern, Fernsehsendungen und
Kursen, in denen Menschen miteinander kichern. Bereits 150 Lach-Clubs soll es in Deutschland geben.
Titze erklärt die stressmindernden Effekte so: „Wenige Minuten, nachdem wir intensiv gelacht haben, 
stellt sich im Körper eine anhaltende Entspannungsphase ein.“ Der Blutdruck sinke und Stresshormone 
wie Kortison würden abgebaut werden. Der Psychologe beruft sich dabei auf US-amerikanische Studien. 
Neurologin Wild hält ausgiebiges Lachen ebenfalls für durchaus entspannend. Sie schränkt jedoch ein: 
„Es hängt davon ab, aus welchen Gründen wir lachen und wie unsere Gefühlslage dabei ist.“ Brechen wir 
in Gelächter aus, weil wir uns wohl fühlen und uns zum Beispiel mit Freunden über etwas amüsieren, hat 
dies andere emotionale Wirkungen als wenn wir aus Schadenfreude oder Verlegenheit lachen. Nur der 
erste Fall sorgt laut Wild für eine gewisse Entspannung.
Manche Gelotologen, wie sich Lachforscher nennen, behaupten, ein paar Minuten Lachen hätte dieselben 
Effekte wie 20 Minuten Joggen. Der Körper spanne ebenfalls zahlreiche Muskeln an, käme in eine 
Entspannungsphase und würde letztendlich Glückshormone ausschütten. Während Titze die ersten 
Effekte für einleuchtend hält, drückt er sich zu den Glücksbotenstoffen vorsichtiger aus: „Dieser 
Zusammenhang ist experimentell noch nicht zweifelsfrei bestätigt.“ Es beginnt schon mit der Definition 
der Glückshormone. Macht die Substanz Serotonin glücklich oder sind es andere Botenstoffe?
Endorphine und Enkephaline, beides körpereigene Botenstoffe, kennen Wissenschaftler aus der 
Schmerzforschung – sie wirken Schmerzen entgegen. Auch Gelächter scheint diesen Effekt zu haben. „Es
ist relativ gut belegt, dass wir Schmerzen weniger wahrnehmen, wenn wir aus Erheiterung lachen“, sagt 
Expertin Wild. Zahnärzte setzten früher (teilweise auch heute) Lachgas ein, bevor sie die Zähne 
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behandelten. Dies liegt jedoch eher an der schmerzstillenden und beruhigenden Wirkung von Lachgas als 
an dessen Nebeneffekt: Die Patienten beginnen spontan zu lachen.
Forscher der Universität Oxford schließen aus einem Experiment, dass 15 Minuten Lachen die 
Schmerzempfindung um ein Zehntel herabsetzt. Sie führen dies auf eine Aktivierung von Endorphinen 
zurück. Humorforscherin Wild hat eine andere Erklärung: „Lachen lenkt ab.“ Es beansprucht das Hirn 
und gibt weniger Platz für negative Emotionen frei.
Wild nutzt diesen Effekt in der Psychotherapie aus. „Wenn wir alltägliche Probleme mit Humor 
betrachten können, ist dies für die Seele sehr hilfreich“, sagt sie. So ließen sich eine Spirale negativer 
Gedanken durchbrechen, Grübelattacken stoppen und Angstzustände vermindern. Wild empfiehlt ihren 
Patienten dann durchaus, sich einen witzigen Film anzusehen. „Er fordert uns geistig und steuert unsere 
Gedanken in eine andere Richtung“, so die Expertin.
Psychologe Titze kennt ein weiteres Einsatzgebiet, in dem Lachen als Medizin dient: das Krankenhaus. 
„Klinik-Clowns lockern die oft triste Krankenhaus-Atmosphäre auf und möchten die Patienten zum 
Lachen bringen“, sagt er. Die Spaßmacher würden sich vorher mit den Ärzten absprechen und die 
Erkrankten dann gezielt aufheitern. „Studien haben gezeigt, dass vor allem junge Patienten dadurch 
schneller wieder gesund werden und kürzer in der Klinik bleiben“, erläutert Titze.
Ob Lachen das Immunsystem stärkt, war bereits Thema einiger Studien. Dabei begutachteten die 
Forscher zum Beispiel die Aktivität bestimmter Immunzellen und Botenstoffe im Blut, nachdem sich die 
Studienteilnehmer einen lustigen Film angesehen hatten. Tatsächlich nahmen die Werte bei einigen 
Studienteilnehmern zu. Je mehr sie lachten, desto stärker fiel der Anstieg aus. In anderen Studien ließen 
sich diese Effekte auf das Immunsystem allerdings nicht feststellen. Deshalb können Wissenschaftler 
derzeit noch keine klaren Aussagen zu diesem Thema treffen.

Beispiel Schmerzen __________  sich durch das Lachen.
a) vergrößern ■ vermindern c) verschieben

1  Das lymbische System spielt eine wichtige Rolle bei der ______ von Emotionen.
a) Erstellung b) Vernichtung c) Bildung

2 Es sind eine Menge _______, denen Lachforscher eine positive Einfluß zuschreiben.
a) Nebenwirkungen b) Nebensachen c) Nebenrollen

3 Ein langes Lachanfall trägt ___________  zum Stressabbau bei.
a) kaum b) sicher c) wahrscheinlich

4 Das Thema „Lachen“ ist in Deutschland ein ziemlich __________  Wirtschaftsbereich.
a) starker b) schwacher c) dünner

5 Es ________, aus welchen Gründen wir lachen und wie unsere Gefühlslage dabei ist.
a) geht davon ab b) geht darauf ein c) kommt darauf an

6 Lachforscher werden auch als Gelotologen ___________.
a) bezeichnet b) gerufen c) ausgezeichnet

7 Ob Serotonin oder andere Botenstoffe glücklich machen ist doch noch __________.
a) einleuchtend b) merkwürdig c) ungewies

8 Endorphine und Enkephaline ______________ Schmerzen.
a) unterstützen b) verhindern c) erlauben

9 Das Lachen verhindert laut Expertin Wild __________ Gefühle.
a) zahllose b) zärtliche c) schädliche

10 Es wird den Patienten _____________, sich einen witzigen Film anzusehen.



a) verboten b) verschrieben c) geraten
 

GRAMMATIK UND WORTSCHATZ

Lösen Sie die folgenden Aufgaben (11 – 15), indem Sie die richtige Antwort (A, B oder C) ankreuzen. 
Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung (siehe Beispiel). Tragen Sie Ihre Lösungen in den 
Antwortbogen ein.

Beispiel Wählen Sie den passenden Konnektor. Kreuzen Sie an.

Paul war noch nie in Afrika, _________ war er über den Auftrag sehr froh.
a) denn b) weil ■ deshalb

11 Welcher von den folgenden Sätzen ist richtig?

a) Die Arbeitsbedingungen müssen unbedingt verändert werden.

b) Die Arbeitsbedingungen werden unbedingt verändert müssen.

c) Die Arbeitsbedingungen müssen unbedingt werden verändert.

12 Welche Präposition passt zum Verb?

Die Deutschen werden immer streitsüchtiger. Das geht ______ den Hochrechnungen der 
Justizbehörde hervor.

a) aus b) über c) von

13 Adkektive mit festen Präpositionen. Ergänzen Sie den Satz.

 ________ dem Ergebnis sind viele Wissenschaftler nicht ganz einverstanden.

a) mit b) von c) nach

14 Kreuzen Sie das falsche Verb an (nur ein Verb ist unrichtig).

Bei der Stadtverwaltung  __________

a) tätig sein b) ausüben c) beschäftigt sein

15 Welche der direkten Aussagen (a,b,c) wird nicht durch den Satz in der indirekten Rede 
wiedergegeben?

Die Bürger meinten, die Kontrollen seien nicht streng genug gewesen.

a) „Die Kontrollen waren nicht streng genug“.



b) „Die Kontrollen sind nicht streng genug“.

c) „Die Kontrollen waren nicht streng genug gewesen“.


