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Können sich Menschen verändern?  
Texte W2e 

Text 1 (64) 

Ich denke jeder Mensch kann sich verändern. Da ein Mensch sich seinem Umfeld anpassen 

kann, um besser in der Gesellschaft zu funktionieren ist die Veränderung seiner Selbst von 

Vorteil. Es ist schwierig seine Gewohnheiten abzulegen, aber nicht unmöglich. 

 

Text 2 (63) 

Können sich Menschen ändern? Wir sind im stetigen Wandel. Täglich prägen uns Erfahrungen, 

Ereignisse verändern uns und Entscheidungen werden getroffen. Äusserlich kann man seine 

Frisur oder seinen Kleidungstil ändern. Innerlich ist die Frage «Können sich Menschen ändern? » 

weitaus schwieriger. Bei der Geburt wird jeder Mensch mit einer festen Persönlichkeit geboren. 

Diese verändert sich nichtmehr im gesamten Leben. Es kann wirken als würde man jemanden 

mögen, während tief im inneren man ihn trotzdem nicht mag.  

 

Text 3 (65) 

Ein gutes jiddisches Sprichwort besagt: «As a mentsch is mit sibn, er is mit sibzik», Wie einer 

als Siebenjähriger ist, so ist er mit siebzig. Und das stimmt. Niemand ändert sich. Jeder hat 

seine Persönlichkeit und behält sie bis zu seinem Lebensende. Gewiss gibt es förderliche und 

hinderliche Umstände, zum Beispiel ein liebevolles oder beziehungsweise hartherziges 

Elternhaus. Aber ein geiziger Mensch ist schon als Kind sparsam und wird auch im Alter 

knausrig sein, während ein grosszügiger Mensch stets teilen wird, was er hat, ob es nun ein 

Schokoriegel ist oder ein Milliardenvermögen. Doch die Zeit bis zum siebten Lebensjahr ist 

essentiell in der Erziehung. Die Manieren, das Verhalten und die Mentalität des Kindes werden 

in dieser Periode entscheidend geformt. Aber warum wollen wir überhaupt, dass sich jemand 

ändert? Die Frage, ob Menschen sich ändern können, entspringt den schlechten Erfahrungen, 

die man mit ihnen macht, und der Hoffnung, künftig davon verschont zu werden. 
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Auftrag 
 
 

1. Vergleichen Sie die drei Texte aus Ihrer Klasse mit einem der beiden literarischen 

Aufsätze.  

a) Markieren Sie in jedem der Texte eine stilistisch interessante Passage.  

b) Vergleichen Sie den Inhalt der Texte mit ihrer Form. Gleichen sich die? Weichen sie 

voneinander ab?  

c) Hat der literarische Aufsatz einen höheren oder tieferen Flesch-Score als die Texte 

aus der Klasse? Begründen Sie Ihre Einschätzung.  

 

2. Schreiben Sie einen neuen Text, der sich mit dem Thema aus dem Cartoon beschäftigt.  

a) Verwenden Sie dafür mindestens drei Sätze aus den Textvorlagen.  

b) Versuchen Sie einen Flesch-Score von 60 zu erzielen, ohne dass der Text stilistisch 

unschön wird.   
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