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Tekst 7 

Warum heiraten so viele 
Menschen an markanten 
Tagen wie dem 10.10.10?

 Klar, denken viele: Damit er den 
Hochzeitstag nicht vergisst! Das mag zwar für 
manches Paar bei der Terminwahl durchaus 
eine Rolle spielen, der Psychologe Prof. 
Georg Felser von der Hochschule Harz    21    
„So ein Datum ist eine tolle Gelegenheit, dem 
Fest eine zusätzliche Bedeutung zu geben.“ 
Er selbst wollte auch kein Allerweltsdatum für seine Trauung. „Wir 
haben den Geburtstag meiner Frau gewählt.“ Der Ehe hat dieses 
Datum offenbar Glück gebracht: Sie besteht nunmehr seit 17 
Jahren. Für „Schnapszahldaten“ ist das wohl nicht die Regel. Von 
16 Paaren, die am 08.08.88 in Neunkirchen geheiratet hatten, 
war 17 Jahre später nur noch eines zusammen. 
 Eine mögliche Erklärung hierfür sieht Felser in der Kehrseite 
solch auffälliger Daten: „Weil die Zahlen so sehr ins Auge 
springen, können sie Paare dazu verlocken, eine Hochzeit in 
Angriff zu nehmen, obwohl beide noch gar nicht bereit dazu sind.“ 
 Zudem bergen populäre Heiratstage auch einige Tücken: 
Standesamtstermine erhält man oft nur noch am frühen Morgen, 
Räume für die Feier sind kaum verfügbar, und mancher Gast hat 
schon andere Pläne. Zwar wird es bei uns wohl nie einen 
vergleichbaren Andrang geben wie im indischen Delhi im 
November 2004, als aufgrund einer besonderen Sternen-
konstellation 14 000 Paare an einem Tag heirateten. Doch wer 
sich Stress ersparen will, sollte lieber ein besonderes und 
dennoch individuelles Hochzeitsdatum wählen.
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1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 
A äußert aber große Bedenken: 
B hat aber noch eine weitere Erklärung: 
C macht aber einen allgemeinen Vergleich: 
D sieht aber eine deutliche Parallele: 

1p 22 Welche Aussage stimmt nicht mit dem Text überein? 
A An der Wahl eines auffallenden Hochzeitsdatums haften auch einige 

Nachteile. 
B Das Interesse an einem auffallenden Hochzeitsdatum nimmt noch 

jährlich zu. 
C Eine Ehe, die an einem auffallenden Datum geschlossen worden ist, 

hat weniger lang Bestand. 
D Wenn man für den Hochzeitstag ein auffallendes Datum wählt, kann 

das als Gedächtnishilfe dienen. 
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