
Zadanie 8. (5 pkt) 
Przeczytaj fragmenty artykułu (8.1. – 8.5.) oraz nagłówki (A – G). Dobierz do każdego 

fragmentu właściwy nagłówek. Dwa nagłówki nie pasują do żadnego fragmentu. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

BESSERWISSER: „DAS STIMMT JETZT ABER NICHT.” 

 

8.1. ________________ 

Notorische Rechthaber sind tragische Figuren. Sie wollen Aufmerksamkeit und Anerkennung 

und erreichen das Gegenteil. Es gibt Menschen, die immer recht haben müssen. Erich zum 

Beispiel hat noch jedes Familientreffen gesprengt. Er ist Rentner und alleinstehend. Wenn er 

die Gelegenheit hat, jemanden zu belehren, nimmt er sie gerne wahr. Mit der Zahl 

der potentiellen Gesprächspartner steigt auch seine Aktivität. Einer seiner Lieblingssätze 

lautet: „Was du gerade gesagt hast, stimmt nicht.“ 

 

8.2. ________________ 

„Die meisten Besserwisser haben ein ganz niedriges Selbstwertgefühl“, erklärt Psychologe 

Michael Thiel. „Sie stellen sich ganz toll dar, dabei sind sie eigentlich sehr unsicher.“ Ihr Ziel 

ist es, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Das Problem dabei ist: Sie merken 

nicht, dass sie mit ihrer Besserwisserei genau das Gegenteil erreichen. Besserwisser werden 

oft als laut und aufdringlich empfunden, sie schrecken andere ab. Im schlimmsten Fall 

wenden sich selbst Freunde ab. Wie bei Erich, der zum letzten Geburtstag im Familienkreis 

keine Einladung mehr bekommen hat. So rutscht man in einen Teufelskreis hinein. 

 

8.3. ________________ 

Rechthaber erhöhen ihr Selbstwertgefühl durch die Selbstdarstellung. Sind sie einmal auf 

den Geschmack gekommen, werden sie regelrecht süchtig danach und können gar nicht mehr 

aufhören. „Ähnlich wie bei einem Rauschgiftsüchtigen werden bei einem notorischen 

Besserwisser Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, die für Zufriedenheit sorgen“, erklärt 

Thiel. 

 

8.4. ________________ 

Erich, der gerne immer alles besser weiß als der Rest der Familie zusammen, würde nicht mal 

die Autorität eines Lexikons anerkennen. Im Zweifelsfall findet er zehn Gründe, warum nicht 

stimmen kann, was dort steht. Sei es ein Druckfehler, eine veraltete Ausgabe oder, natürlich 

besonders nahe liegend: Wer auch immer den Beitrag in dem Lexikon geschrieben hat, kennt 

sich mit der Thematik offensichtlich nicht so gut aus wie er selbst. 

 

8.5. ________________ 

„In einigen wenigen Fällen kann die Besserwisserei auch das Symptom einer Psychose sein“, 

erklärt Psychologe Thiel. „Es gibt Menschen, die von dem Wahn verfolgt werden, dass sie 

ständig jemand lächerlich machen will. Die Reaktion darauf kann sein, immer zu 

widersprechen, um dem anderen zu beweisen, dass man sich von ihm nicht hereinlegen lässt.“ 

Auch unter manisch-depressiven Menschen gibt es Besserwisser: „Sie überspielen ihre große 

Ängstlichkeit einfach durch eine Dauer-Selbstdarstellung“, so Thiel. 
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Überschriften: 

A. Darstellungsdrang aus Unsicherheit 

B. Besserwisserei als Folge einer Misshandlung in der Kindheit 

C. Panische Angst, dass sich jemand über sie lustig machen will 

D. Je mehr Gesprächspartner, desto aktiver der Besserwisser 

E. Rechthaber erkennen keine Kompetenz an 

F. Selbst Psychologen sind oft Besserwisser 

G. Besserwisserei – eine Sucht? 
 


