Einheit 4
hlqrne

Nicht nur Drogen sind ein groBes Problem unserer
Zeit, sondern auch Essstorungen. Menschen, die zu
riel essen, die nicht wissen, wann sie genug

2a

[6Zl Aids, eine weitere Krankheit unserer Zeit, ist
bereits die hdufigste Todesursache in Afrika. H<iren Sie
den folgenden Beitrag zum Thema Aids und ergdnzen
Sie den folgendenText.

gege$sen haben, leiden an 'Esssucht'. Das Gegenteil

davon ist'Magersucht', oder Anorexie.

la[5fl

Hriren Sie einen Erfa]rungsbericht von JuttaW,
die anorexisch war und sich langsam von der Krankheit
befreit. Welche Satzteile passen zusammen?
I Ich war ziemlich
a und habe durch die

pummelig,
Therapie eine Freundin
2 Meine Eltern machten gefunden.
sich um mich Sorgen, b als ich in die Realschule
3 Ich bin jetzt dreizehn gi"g.
4 Ich schaute mindestens c und sah mich immer als
zehn Mal in den Spiegel die 'fette Kuh'.
d aber ich sagte nichts.
1bW.l"h" der folgenden

a

b
c
d
I
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Sdtze sind

richtig, welche falsch?

Die Eltern lachten Jutta aus und nannten

sie

,Pummelchen".
Obwohl sie weniger aB, nahm Jutta nicht ab.
Die Arztin nahm sich vielZeitfiir Jutta.
Jutta kann jetzt gar nichts mehr essen und nimmt
nur Medikamente.

Was sind Ihrer Meinung nach die Griinde

fiir

Was sollte sich dndern?

aus heterosexuellen Beziehungen.

2bBeantworten Sie diese Fragen.

a Wie kann man sich vor Aids schtitzen?
b Welche Arten von Kontakt kann man mit AidsPatienten haben, ohne sich anzustecken?

3 fi67l Ho..n Sie sich den Hrirtext

noch einmal an.

Lesen Sie den Text unten 'Hilfsprogramm gegen Aids'.
Schreiben Sie dann einen Artikel fiir eine Lokalzeitung
zum Thema'Aids'. (50-80 Worter)

Die folgenden Punkte/ Fragen werden Ihnen dabei
helfen:

o Wie viele Menschen habenAids/
I Wie hilft das Rote Kreuz?
r Wie kann manAids verhindern?

denAidsVirus?

Ess-

stiirungen? Schreiben Sie zwischen 50 und 50Worter.
Die folgenden Fragen werden Ihnen dabei helfen:
o Was kann zu Essstcirungen fiihren?
o Wie kann man helfen?

I

In Deutschland sind iiber
Menschen
angesteckt. Weltweit sind bereits mehr als
Millionen Menschen an Aids gestorben. Uber
Millionen Menschen leben mit demAidsVirus.
von _Aids-Fdllen
kommen

Hilfsprogramm gegen Aids
Die Zahl der Aids-In{izierten in Namibia steigt
stdndig. Daher haben das Deutsche Rote Kreuz

(DRK) und das Namibische Rote Kreuz gemeinsam
ein neues Aids-Hilfsprogramm gestartet. ZieI des
Programms ist es, Dor{initglieder und Familien iiber
denVirus aufzukldren. Das Projekt wird
hauptsdchlich aus EU-Mitteln finanziert und soll
voraussichtlich drei Jahre dauern. Im Norden
Namibias hat man bereits mit der Schulung und
Au{kldrungsarbeit begonnen.
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