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Aufgabe 5: Einen Zeitungstext bearbeiten 
 

 
 

 

 
 

Grundansprüche: 

1. Lies den nachfolgenden Zeitungsartikel zum Thema «Schwitzen» aufmerksam durch 
 Setze die fehlenden Zwischentitel auf die entsprechende Zeile ein. Die Abschnittsüberschrift in einer 

Zeitung ist eine sehr knappe Zusammenfassung des Inhaltes eines Abschnittes. Wähle dazu aus der 
Liste die passenden Zwischentitel aus. Achtung: Zwei Zwischentitel passen zu keinem Abschnitt. Für 
diese zwei Abschnitte fehlen die Titel. 

 Finde heraus, für welche Abschnitte die Titel fehlen und erfinde selber passende Überschriften. 
 

Liste der Zwischentitel 

1. Langzeit-Deo 5. Körpereigener Thermostat1 

2. «Körper lernt schwitzen» 6. Nicht eiskalt! 

3. Baden überflüssig! 7. Krank oder veranlagt? 

4. Mehr als nur Wasser 8. Weniger trinken 

 
Thermostat1 = ein automatischer Temperaturregler 
  

LERNZIELE: 
 Einen Text zusammenfassen 
 Aus Texten wesentliche Inhalte entnehmen 

Achte darauf: 
Grundansprüche: 
1. Die Zwischentitel beziehen sich auf die Inhalte der Abschnitte (Auftrag 1). 
2. Du hast wesentliche Aussagen von unwesentlichen unterschieden (Auftrag 2). 
3. In deinem Leadtext sind die wesentlichen Inhalte des Textes in kurzer Form enthalten (Auftrag 2). 

Erweiterte Ansprüche: 
4. Du hast die Aussagen klar und textgemäss begründet und die Begründungen korrekt formuliert (Auf-

trag 3). 

Von diesen 8 Zwischentiteln 
sind zwei falsch, sie passen zu 
keinem der Abschnitte 
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2. Eine Zusammenfassung schreiben 
 Markiere mit rotem Stift die wichtigsten Textstellen des gesamten Textes. 
 Verfasse den fehlenden Leadtext und schreibe ihn auf die leeren Zeilen am Anfang des Berichtes. Der 

Leadtext ist eine kurze Inhaltsangabe mit den wichtigsten Informationen des gesamten Textes. (Schrei-
be nicht über den vorgesehenen Platz hinaus.) 

 
 
Erweiterte Ansprüche: 
3. Begründungen   schreiben 

 Vervollständige die folgenden Aussagen mit Begründungen aus dem Text. Manchmal sind dazu mehre-
re Angaben im Text. 

 

1. Nicht alle Menschen sehen den kommenden Tagen mit Freude entgegen, weil  ................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

2. Der Nachteil von normalen Deos ist,  ....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

3. Schwitzen ist wichtig, weil  ....................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

4. Weniger trinken um weniger zu schwitzen ist nicht ratsam, weil  .........................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

5. Weisse Ränder auf verschwitzten T-Shirts entstehen, weil  .................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

6. Rasches Schwitzen ist gesund, weil  .....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

7. Der Gang zum Arzt bleibt Nico vielleicht nicht erspart, weil  .................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

8. Auch in der Schule sollte viel Wasser getrunken werden, weil  ............................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
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Wenn das Deo versagt 

Schwitzen 
 

Sommerlich warme Temperatu-
ren…» Diese Wetter-Prognose 
lässt viele den kommenden Ta-
gen mit Freude entgegensehen. 
Nicht so Nico. Für Nico sind da-
mit die unangenehmsten Erfah-
rungen verbunden: In Strömen 
fliesst ihm der Schweiss von Stir-
ne und Körper. Keine zwei Schrit-
te, und er ist gebadet: Das Hemd 
tropft, die Füsse schwimmen in 
den Schuhen. Seinen Beruf kann 
er kaum mehr ausüben. Als Ver-
sicherungsvertreter sind die Be-
suche bei Kunden nicht mehr zu 
ertragen. Bei 25 Grad muss er 
das Jacket tragen, um das 
schweissnasse Hemd zu verber-
gen. Muss er gar die Schuhe 
ausziehen, wenn er Verwandte 
besucht, sind damit Peinlichkei-
ten verbunden: «Du Mami, em 
Nico sini Füess schtinke aber, är 
hett ja richtigi Chäsflosse», mein-
te kürzlich seine 8-jährige Nichte, 
und die Mutter öffnete diskret das 
Fenster. 
 
1. 

Für jeden ist die unangenehme 
Seite des Schwitzens spür- oder 
riechbar: Ist man im überfüllten 

öffentlichen Verkehrsmittel neben 
einem Mitfahrer mit starker Aus-
dünstung – und der Geplagte 
muss sich zu allem mit einem 
Stehplatz begnügen und im Fest-
halten seine Achselhöhle preis-
geben – , ist ab und zu Nase-
rümpfen angesagt. «Wann hat 
der wohl das letzte Mal ge-
duscht?», steht auf manchen 
Gesichtern geschrieben. Aber: 
Starke Ausdünstung hat nichts 
mit mehr oder weniger regelmäs-
siger Körperpflege zu tun. Manch 
Schweissgebadeter duscht öfters 
als sein normalschwitzender 
Zeitgenosse. Dennoch: Für Be-
troffene werden Kontakte zu Mit-
menschen zum Stress, was die 
Schweissabsonderung noch 
mehr antreiben kann. 
 
2. 

Übermässiges Schwitzen kann 
vielfache Ursachen haben: psy-
chische Belastung, Beschwerden 
während der Wechseljahre, 
Schilddrüsenüberfunktion oder 
auch die Einnahme gewisser 
Medikamente. Gemäss Dermato-
logen handelt es sich bei Hyper-
hidrosis, so lautet der medizini-

sche Begriff, vielfach aber auch 
um «eine Disposition», eine indi-
viduelle Veranlagung. Sicher ist, 
dass es sich dabei um eine ver-
stärkte Aktivität des sympathi-
schen Nervensystems handelt. 
Diese Abhängigkeit vom Nerven-
system erklärt auch die Tatsache, 
dass Stress, Angst, Lampenfieber 
und andere starke Gefühls-
schwankungen die Schweissbil-
dung verstärken. Hyperhidrosis 
beginnt meist mit der Pubertät 
und nimmt in der Regel um das 
40. Lebensjahr ab. Gemäss der 
deutschen Selbsthilfegruppe 
(www.hyperhidrosis.de) leidet 
rund 0,6 bis 1 Prozent der Bevöl-
kerung an übermässigem Schwit-
zen – bald so viele wie an Zu-
ckerkrankheit. 
 
3. 

Neu ist in Drogerien und Apo-
theken ein Langzeitdeo erhältlich. 
Während normale Deos den un-
angenehmen Geruch nur überde-
cken, verhindert «Lavilin» (Body 
und Foot) Schweissgeruch, in-
dem es die Bakterien in den Ach-
selhöhlen und an den Füssen 
vernichtet. Die Schweissdrüsen-
funktion wird dabei nicht beein-
trächtigt. Lavilin muss einmal 
aufgetragen werden und wirkt 
während 4 bis 15 Tagen. Baden 
oder Duschen beeinträchtigen die 
Wirkung nicht. 
 
4.  

Drei Millionen Schweissdrüsen 
sind über den ganzen Körper 
verteilt, vor allem aber an den 
Handinnenflächen, den Fusssoh-
len, in den Achselhöhlen und auf 
der Stirn. Durch sie wird zu 99 
Prozent geruchloses Wasser 
ausgeschieden. Den penetranten 
Geruch verursachen Bakterien, 
welche die Eiweiss- und Fettmo-
leküle des Schweisses zersetzen. 
Weiter reizen Duftdrüsen im In-
timbereich und in den Achselhöh-
len empfindliche Nasen. Schwit-

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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zen ist ein natürlicher Vorgang, 
der wichtig ist, damit der Mensch 
gesund bleibt. Der Körper ver-
schafft sich Kühlung bei Überhit-
zung. «Rasches Schwitzen ist 
eigentlich ein gutes Zeichen», 
meint Ernährungsfachfrau Beatri-
ce Däppen, «weil es zeigt, dass 
der Körper schnell reagiert und 
den Temperaturanstieg aus-
gleicht.» Aber es geht viel Flüs-
sigkeit verloren: Wasser ist be-
sonders reichlich im Blut enthal-
ten, aber auch in den Muskeln, im 
Gehirn und der Leber. In diesen 
Organen macht sich ein Flüssig-
keitsmanko deshalb am stärksten 
bemerkbar. «Bei einer Reduktion 
von 4 Prozent der Körperflüssig-
keit nimmt die Kraftleistung ab; 
man fühlt sich erschöpft und ist 
reizbar. Bei noch höheren Verlus-
ten verstärken sich die Sympto-
me und es kommt zu psychi-
schen und motorischen Störun-
gen», erläutert die Ernährungs-
wissenschaftlerin Cornelia Con-
rad–Zschaber. 
 
5. 

Die weissen Ränder auf ver-
schwitzten T-Shirts zeigen es 
deutlich: Durchs Schwitzen ge-
hen weitere Substanzen verloren. 
«In erster Linie handelt es sich 
dabei um Kochsalz, das heisst 
um Salz aus Natrium und Chlor, 
gefolgt von Kalium, Calcium und 
Magnesium», erklärt die Ernäh-
rungswissenschaftlerin. Es wäre 
ein gefährlicher Schluss zu den-
ken, dass man weniger schwitzt, 
wenn man dem Körper weniger 
Wasser 

zuführt, also weniger trinkt. Der 
Körper benötigt die verlorene 
Flüssigkeit. Einen Einfluss hat 
aber, was man trinkt. Die Stange 
am Feierabend mag zwar die 
Kehle ölen, besonders geeignet 
ist Bier jedoch nicht. Alkohol und 
Kaffee regen den Kreislauf an 
und fördern so den Fuss-
schweiss. Am besten löscht man 
den Durst mit klarem Wasser, 
Mineralwasser, Kräuter- und 
Früchtetees oder verdünnten 
Obst- und Gemüsesäften. Diese 
Getränke sind kalorienarm und 
enthalten genügend Mineralien, 
um die ausgeschwitzten Salze 
wieder zu ersetzen. Für extreme 
Schwitzer wie Nico können ent-
fettete Fleisch- oder Gemüsebrü-
hen oder Tees mit einer Prise 
Salz die Verluste an Wasser und 
Mineralstoffen wieder ausglei-
chen. 
 
6. 

Die Versuchung ist gross: Eis-
kalte Getränke verschaffen Küh-
lung an heissen Tagen! Aber 
eiskalte Getränke löschen den 
Durst nur kurzfristig, führen zu 
vermehrtem Schwitzen und kön-
nen Magenbeschwerden auslö-
sen. Die Menschen in den heis-
sen Ländern dieser Erde wissen 
das – von der Türkei bis Marokko 
trinken die Menschen warmen 
Tee in kleinen Schlucken. 
Dadurch beginnen sie leicht zu 
schwitzen, was ein leichtes Ab-
kühlen des Körpers bewirkt, ohne 
den Kreislauf zu belasten. 
 

7. 

Der Arzt muss dann aufgesucht 
werden, wenn das Schwitzen ein 
Symptom einer ernsthaften Er-
krankung ist. Es gibt aber auch 
verschiedene Methoden, die bei 
übermässigem Schwitzen ange-
wendet werden. Sie reichen von 
der Behandlung mit Aluminium-
salzen über eine Spritzentherapie 
mit Botulinum Toxin A oder einer 
Stromtherapie bei Hand- und 
Fussschweiss bis hin zum chirur-
gischen Eingriff, bei welchem der 
für das Schwitzen verantwortliche 
Nerv Sympathikus durchtrennt 
wird. Eine umfassende Beratung 
und Information ist unbedingt 
notwendig. 
 
8. 

Wechselduschen (kalt/warm) 
können die übermässige 
Schweissabsonderung günstig 
beeinflussen. Auch Saunagänge 
können Betroffenen Linderung 
verschaffen. In der Sauna lernt 
der Körper, seine Schweissdrü-
sen zu regulieren. Stark Schwit-
zende sollten nicht unbedingt 
dem Modediktat folgen. Körper 
und Füsse dürfen nicht eingeengt 
sein, das heisst, wenn immer 
möglich weite Kleider und offene 
Schuhe tragen. Gummischuhe 
und Kleider aus Kunstfasern för-
dern die Schweissabsonderung 
zusätzlich. Wie aber soll sich 
Nico daran halten, der in seinem 
Beruf strengen Kleidervorschrif-
ten unterworfen ist? Vielleicht 
bleibt ihm der Gang zum Arzt 
nicht erspart.
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 5: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.2.B.1.g »3: Die Schülerinnen und Schüler können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten unter 
Anleitung verarbeiten (z.B. Stichwortliste, Mindmap, Zeitstrahl). 

 D.2.B.1.h »3: Die Schülerinnen und Schüler können mit Unterstützung längere diskontinuierliche Sachtexte 
überblicken und sich im Text orientieren. 

 D.4.B.1.h »1: Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumentation, 
Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für das eigene 
Schreiben nutzen zu können. 

 D.4.D.1.f »1: Die Schülerinnen und Schüler können textstrukturierende Mittel (z.B. Titel, Absätze) und text-
verknüpfende Mittel (z.B. Pronomen, Partikel) beim Entwerfen gezielt setzen, um den Text klarer zu struktu-
rieren. 

 
Lernziele: 

 Einen Text zusammenfassen 
 Aus Texten die wesentlichen Inhalte entnehmen 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Grundansprüche: 

Kriterium 1  
Die Zwischentitel beziehen sich auf die Inhalte der Abschnitte (Auftrag 1). 

 Weniger als 3 verschiedene As-
pekte herausgearbeitet. 

 3 verschiedene Aspekte heraus-
gearbeitet. 

 Mehr als 3 verschiedene Aspekte 
herausgearbeitet. 

 Weniger als 3 verschiedene As-
pekte herausgearbeitet. 

 3 verschiedene Aspekte heraus-
gearbeitet. 

 Mehr als 3 verschiedene Aspekte 
herausgearbeitet. 

 Die gewählten Aspekte decken 
eher Randgebiete des Themas 
ab. 

 Die gewählten Aspekte decken 
zentrale Bereiche des Themas 
ab. 

 Das Thema ist in grosser Breite er-
forscht. 

 

Kriterium 2 
Du hast wesentliche Aussagen von unwesentlichen unterschieden (Auftrag 2). 

 Weniger als 3 verschiedene As-
pekte herausgearbeitet. 

 3 verschiedene Aspekte heraus-
gearbeitet. 

 Mehr als 3 verschiedene Aspekte 
herausgearbeitet. 

 Die gewählten Aspekte decken 
eher Randgebiete des Themas 
ab. 

 Die gewählten Aspekte decken 
zentrale Bereiche des Themas 
ab. 

 Das Thema ist in grosser Breite er-
forscht. 

 

Kriterium 3  
In deinem Leadtext sind die wesentlichen Inhalte des Textes in kurzer Form enthalten (Auftrag 2). 

 Weniger als 3 verschiedene As-
pekte herausgearbeitet. 

 3 verschiedene Aspekte heraus-
gearbeitet. 

 Mehr als 3 verschiedene Aspekte 
herausgearbeitet. 

 Die gewählten Aspekte decken 
eher Randgebiete des Themas 
ab. 

 Die gewählten Aspekte decken 
zentrale Bereiche des Themas 
ab. 

 Das Thema ist in grosser Breite er-
forscht. 
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Erweiterte Ansprüche: 

Kriterium 4  
Du hast die Aussagen klar und textgemäss begründet und korrekt formuliert (Auftrag 3). 

 Weniger als 3 verschiedene As-
pekte herausgearbeitet. 

 3 verschiedene Aspekte heraus-
gearbeitet. 

 Mehr als 3 verschiedene Aspekte 
herausgearbeitet. 

 Weniger als 3 verschiedene As-
pekte herausgearbeitet. 

 3 verschiedene Aspekte heraus-
gearbeitet. 

 Mehr als 3 verschiedene Aspekte 
herausgearbeitet. 

 Die gewählten Aspekte decken 
eher Randgebiete des Themas 
ab. 

 Die gewählten Aspekte decken 
zentrale Bereiche des Themas 
ab. 

 Das Thema ist in grosser Breite er-
forscht. 
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Klassenübersicht 
Da kommt man schön ins Schwitzen: Aufgabe 5 
 
 Grundansprüche 

Kriterium 1 
Die Zwischentitel 

beziehen sich 
auf die Inhalte 
der Abschnitte 

(Auftrag 1). 

Grundansprüche 
Kriterium 2 

Du hast wesent-
liche Aussagen 
von unwesentli-
chen unterschie-
den (Auftrag 2). 

Grundansprüche 
Kriterium 3 

In deinem Leadt-
ext sind die we-
sentlichen In-

halte des Textes 
in kurzer Form 
enthalten (Auf-

trag 2). 

Erw. Ansprüche 
Kriterium 4 

Du hast die Aus-
sagen klar und 
textgemäss be-
gründet und kor-

rekt formuliert 
(Auftrag 3). 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht über-
troffen 

nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht über-
troffen 
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Aufgabe 5: Einen Zeitungstext bearbeiten 
 
Aufgabenstellung: 

 Zwischentitel setzen und schreiben 
 Einen Leadtext verfassen 
 Aussagen begründen 

 
Lernziele: 

 Einen Text zusammenfassen 
 Aus Texten die wesentlichen Inhalte entnehmen 

 
Hinweise: 

 In Texten Schlüsselbegriffe markieren. 
 Begriffe der Zeitung: 

o Leadtext, 
o Zwischentitel und ihre Funktion kennen. 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.2.B.1.g »3: Die Schülerinnen und Schüler können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten 
unter Anleitung verarbeiten (z.B. Stichwortliste, Mindmap, Zeitstrahl). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/1015JV83h5gGApDgam7WWsqETU3CEvJ2y  

 D.2.B.1.h »3: Die Schülerinnen und Schüler können mit Unterstützung längere diskontinuierliche 
Sachtexte überblicken und sich im Text orientieren. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101B2suekawsH9ZrRrXLUZyD6p2KCffY4  

 D.4.B.1.h »1: Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumenta-
tion, Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für 
das eigene Schreiben nutzen zu können. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/1014H3rcAhKApCCJbVaFmJqe6ACnZXcJq  

 D.4.D.1.f »1: Die Schülerinnen und Schüler können textstrukturierende Mittel (z.B. Titel, Absätze) und 
textverknüpfende Mittel (z.B. Pronomen, Partikel) beim Entwerfen gezielt setzen, um den Text klarer zu 
strukturieren. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101pKLFVdY2FD8VW8GyDSSqXDyv9mcTge  

http://v-ef.lehrplan.ch/1015JV83h5gGApDgam7WWsqETU3CEvJ2y
http://v-ef.lehrplan.ch/101B2suekawsH9ZrRrXLUZyD6p2KCffY4
http://v-ef.lehrplan.ch/1014H3rcAhKApCCJbVaFmJqe6ACnZXcJq
http://v-ef.lehrplan.ch/101pKLFVdY2FD8VW8GyDSSqXDyv9mcTge

