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Zadanie 6. (7 pkt.) 
Przeczytaj tekst i zapoznaj się z treścią zadania. Wybierz właściwe, zgodne z treścią 
tekstu odpowiedzi na pytania (6.1.–6.7.), zakreślając literę A, B, C lub D. Za każde 
poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 
Thomas ist gebürtiger Deutscher, aber wir haben uns in Japan kennengelernt. Der Grund, 
warum er nach Japan kam, ohne Japanisch zu können, war seine Leidenschaft für 
„Kampfkünste.” Nach mehr oder weniger intensiver Beschäftigung mit „Kampfkünsten” wie 
Judo, Aikido, Tai Chi in Deutschland wollte Thomas Kyudo (japanisches Bogenschießen) 
lernen. Darum ist er mit 22 Jahren nach Japan gefahren. Eigentlich hatte er vor, nur ein Jahr in 
Japan zu bleiben, aber sein Aufenthalt hat sich verlängert. Vor etwa 12 Jahren hat Thomas 
Lizenz als Akupunkteur erworben und vor etwa 10 Jahren seine eigene kleine 
Akupunkturpraxis eröffnet. Er hat ganz alleine, privat angefangen in einer sehr kleinen 
Mietwohnung mit 2 Räumen und Küche. Schließlich hat sich der 1-jährige Besuch in Japan in 
einen lebenslangen Aufenthalt verwandelt. Thomas hat mit Akupunktur nicht deshalb 
angefangen, weil er keine andere Arbeit hatte. Seine Leidenschaft war Sport und potentiell 
konnte er Sport zu einem Beruf und einer festen Arbeit machen. Er wollte das aber nicht. Sein 
Interesse an orientalischer Philosophie mit dem Menschen als Individuum im Zentrum war für 
ihn viel wichtiger. Er versuchte immer alle eventuellen Probleme der Menschen nach bestem 
Wissen und Gewissen zu lösen. In seiner Praxis bemüht sich Thomas medizinische Betreuung 
nicht als "Geschäft" zu betreiben. Er versuchte eher, den Patienten Wege zu zeigen, wie sie 
von der Medizin unabhängig sein können. Obwohl es Thomas nicht schwer fallen würde, nur 
mit Akupunktur gut zu verdienen, lebt er ein bescheidenes Leben. Geld verdienen liegt ihm 
einfach nicht. Das, was er verdient, ist für ihn genug. Es ist auch interessant, wie Thomas für 
seine Praxis wirbt. Zuerst stellte er ein Schild an der Straße auf, aber dadurch hat er wenige 
Patienten gewonnen. In letzter Zeit hat er auch eine Homepage. Die Hauptwerbung sind aber 
die Patienten selbst. In anderen Ländern kann Thomas leider keine Patienten behandeln, da er 
nur eine japanische Lizenz hat. Thomas bedauert auch, dass Japan nur in westliche Medizin 
investiert. Japanische Ärzte verdienen sehr viel Geld, auch wenn sie unprofessionell sind. 
Die Akupunktur dagegen hat in Japan eine lange Geschichte und trotzdem bekommt sie vom 
Staat kein Geld. Thomas selbst leidet unter dem geringen Austausch mit seinen Fachkollegen. 
Er nimmt nur einmal pro Jahr an der Fachkonferenz, die Zennippon-sinkyugakkai heißt, teil. 
Trotz dieser Schwierigkeiten fällt es Thomas nicht schwer, in Japan zu leben. Thomas ist auch 
von der japanischen Freundlichkeit begeistert und – vor allem darum – hält er keinen Tag in 
Japan für verloren. 
 

nach: www.markus-grasmueck.de 
 
 
6.1. Warum ist Thomas nach Japan gefahren? 

A. Er wollte seine Leidenschaft Japan kennenlernen. 

B. Er wollte sich intensiver mit Judo beschäftigen. 

C. Er hatte vor, japanisches Bogenschießen zu lernen. 

D. Er beschäftigte sich mit der japanischen Sprache. 
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6.2. Bis wann verlängerte Thomas seinen Besuch in Japan? 
A. In Japan blieb Thomas ein ganzes Jahr lang. 
B. Er wohnte dort, bis er Akupunktur erlernt hatte. 
C. Er wohnte dort, bis er eine Akupunkturpraxis eröffnet hatte. 
D. Japan wurde zu seinem lebenslangen Wohnort. 

 
6.3. Warum wurde Thomas Akupunkteur? 

A. Er brauchte das Wissen für Tai Chi. 
B. Er suchte nach einem festen Arbeitsplatz. 
C. Er war in Japan arbeitslos. 
D. Er wollte den Menschen helfen. 

 
6.4. Wie ist die finanzielle Lage von Thomas? 

A. Thomas reicht das verdiente Geld. 
B. Thomas macht gute Geschäfte. 
C. Thomas ist finanziell am Ende. 
D. Thomas will mehr Geld als jetzt verdienen. 

 
6.5. Was ist Thomas’ beste Werbung für Patienten? 

A. Ein aufgestelltes Schild. 
B. Seine Patienten selbst. 
C. Eine Praxis im Ausland. 
D. Eine aktuelle Homepage. 

 
6.6. Wie denkt Thomas über die Medizin in Japan? 

A. Japanische Ärzte sind gute Fachleute. 
B. Akupunkteure in Japan verdienen gut. 
C. Der Staat unterstützt die Akupunktur nicht. 
D. Der Staat investiert in die Akupunktur. 

 
6.7. Wie beurteilt Thomas sein Leben in Japan? 

A. Das Leben in Japan ist für Thomas problemlos. 
B. Thomas findet es schwierig, in Japan zu leben. 
C. Das Leben unter freundlichen Japanern gefällt ihm. 
D. Das Leben dort sind für Thomas verlorene Tage. 

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 


