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Tekst 1

Flirtfaktor
Hund

Sind Sie ein paarungswilliger Single? Dann vergessen Sie Kontaktanzeigen, Internetchats und
Singlepartys. Das beste Rezept zur Beendigung
der Einsamkeit ist die Anschaffung eines Hundes
– und zwar nicht etwa als Partnerersatz, sondern
quasi als Medium, über das man zum anderen
(oder auch gleichen) Geschlecht findet. Das ist
jedenfalls das Ergebnis einer „repräsentativen, auf
Tiefenpsychologie beruhenden“ Umfrage eines
Kölner Marktforschungsinstituts.
Was jedem Hundebesitzer irgendwie klar
war, ist jetzt auch mit objektiven Zahlen untermauert: 70 Prozent der Herrchen und Frauchen
sind schon einmal einem anderen Menschen via
Hund näher gekommen. Wo wir uns schüchtern
zieren, gehen die Vierbeiner, vom Trieb getrieben,
stracks aufeinander zu und zerren ihre Besitzer
gleich mit. Wenn der Kontakt erst einmal geknüpft
ist, liefern sie auch gleich das unverfängliche
Gesprächsthema, nach dem man in der Kneipe
immer so krampfhaft sucht.
Aber Hund ist nicht gleich Hund, fanden die
Forscher heraus. Das Tier wird nämlich als Alter
Ego seines Besitzers gesehen. 78 Prozent der Befragten fliegen auf wohlerzogene Hunde, 71 Prozent legen Wert auf ein hübsches Äußeres. Für
den wirklich erfolgreichen Hundeflirt sollen Sie
sich also keine struppige, freche Promenadenmischung zulegen, sondern schon etwas Edleres.
Oder einfach mal mit dem Afghanen vom Nachbarn Gassi gehen.
CHRISTOPH D RÖSSER
Die Zeit
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Flirtfaktor Hund
1p

1 

Schrijf in één zin op wat – gelet op het thema van de tekst – een opmerkelijk verschil is
tussen mens en hond.

1p

2 

Aan het eind van alinea 2 is sprake van een gespreksthema. Welk thema wordt bedoeld?

2p

3 

Stimmen folgende Aussagen mit dem letzten Absatz überein?
1 Mit einem reinrassigen Hund hat man gute Chancen auf Kontakt.
2 Über den Hund macht man sich ein Bild von seinem Herrchen.
3 Ein Hund kann einen Menschen nie als Partner ersetzen.
4 Wenn man den Hund eines anderen ausführt, kann es unangenehme Überraschungen
geben.
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’.
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