Erkundungen B2

Kapitel 8
Arbeitsblatt 2

Diskussion
Lesen Sie die folgenden Aussagen und diskutieren Sie diese in der Gruppe. Welchen Aussagen stimmen Sie zu?
Nutzen Sie bei Ihrer Argumentation die unten stehenden Redemittel.

1

Ich halte nicht viel von Vorsorgeuntersuchungen. Ich bin froh, dass ich nicht
weiß, was in meinem Körper vorgeht,
es würde mich nur beunruhigen.

2

Alexander W., 42 Jahre

3

Ich finde Antibiotika bei Infekten am
sichersten. Ich bestehe immer darauf,
dass der Arzt mir und meinen Kindern
Antibiotika verschreibt. Auch nehme
ich für mich und meine Kinder jede
Schutzimpfung wahr.
Petra L., 34 Jahre

5

Ich denke, dass in Zukunft eine Mi
schung aus Schulmedizin und alternativen Heilmethoden des Rätsels
Lösung ist. Wenn man beides richtig
anwendet, steht vielen Menschen ein
langes Leben bevor.
Sebastian L., 19 Jahre

4

Alle Krankheiten werden durch Stress
im Alltag hervorgerufen. Wenn man
einen gesunden Lebensrhythmus
hat, nicht raucht und nicht trinkt,
kann einem eigentlich nicht viel
passieren.

Wenn ich Schnupfen, Husten, Hals
schmerzen oder eine leichte Erkältung
habe, gehe ich natürlich arbeiten. Ich
lasse mich nicht gleich bei jedem
Wehwehchen krank schreiben.
Pauline V., 28 Jahre

Uwe T., 52 Jahre

zustimmen

widersprechen

Damit/Mit dieser Aussage bin ich einverstanden.

Ich glaube eher, dass …

Das sehe ich auch so.

Meiner Meinung nach …

Das entspricht auch meiner Erfahrung.

In diesem Punkt habe ich eine ganz andere Meinung.

Ich kann dem nur zustimmen.

Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das glaube ich nicht.

Zweifel äußern

sich zu Wort melden

Das hat Vor- und Nachteile.

Darf ich Sie mal kurz unterbrechen?

Auf der einen Seite haben Sie recht, auf der anderen
Seite sehe ich Probleme …

Dazu würde ich auch gerne etwas sagen.

Ich befürchte, dass …

Ich wollte noch hinzufügen, dass …

Man sollte bedenken, dass …
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