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5. Aufgabe   Leseverstehen 
Lesen Sie den Text und dann beantworten Sie die Frage!

Ein allgemeingültiges Rezept für eine glückliche Beziehung suchen die Menschen seit Jahrhunderten. Die Psychologen, Soziologen und 
andere Forscher des menschlichen Verhaltens können sich auf keine eindeutigen Antwort einigen. Eine der Wissenschaftlerinnen, Prof. 
Katharina Wächter, die in ihrer privaten Praxis als Eheberaterin tätig ist, sagt dazu: „Wenn die beiden Partner eine tiefe Freundschaft verbin-
det, ist es ohne Zweifel ein passender Start für eine langjährige und feste Beziehung, vor allem wenn das Gefühl der Verliebtheit, das die 
Anfänge der Beziehung begleitet, allmählich nachlässt. Was eine Beziehung bedrohen kann, ist, wenn sich die Partner aufeinander nicht 
verlassen können, wenn sie sich nicht an Absprachen halten. Nicht jeder ist imstande, mit jemandem zu leben, von dem er weiß, dass er ihn 
in wichtigen Situationen nicht unterstützt. Einmal hat mich ein älteres Paar besucht, das nach einer Lösung für ein anderes Problem gesucht 
hat. Bei diesem Gespräch habe ich herausgefunden, dass die Frau sich bewusst war, dass ihr Mann nachlässig ist. Sie hat sich daran ge-
wöhnt und war so auf jede Situation vorbereitet. In der Beziehung müssen die Partner natürlich auch miteinander reden und einander zuhö-
ren. So kann man nämlich mögliche Probleme vorwegnehmen und sie vielleicht früher lösen, bevor sie größere Schäden verursachen. Aber 
die Basis der Beziehung, ohne die eine Beziehung nicht bestehen kann, ist es, wenn sich die Partner in allen Situationen des Zusammenle-
bens vollkommen vertrauen. Ich kenne keine Beziehung, die funktionieren würde, wenn man seinem Partner misstraut.  

Was ist das Wichtigste in einer Beziehung laut Prof. Wächter?

a) Freundschaft

b) Kommunikation

c) Sicherheit

d) Vertrauen

Die Lösung finden Sie im Printmedium auf der Seite 16. 


