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Kein Herz aus Stein 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Kein Herz aus Stein“. 

 

1. Hast du alles verstanden? 

Wähle aus, ohne dabei ins Manuskript zu schauen. Manchmal stimmen mehrere 

Antworten. 

 

1. Was stimmt? 

a) Ansgar von Pfeffershagen ist ein vermögender Mann, der nicht gerne teilt. 

b) Von Pfeffershagen ist es sehr wichtig, was andere über ihn denken. 

c) Die von Pfeffershagen konnten ihr Geld über viele Generationen hinweg retten. 

 

2. Wie sehen die Familienverhältnisse derer von Pfeffershagen aus? 

a) Ansgars Eltern sind bereits beide kurz nach seiner Geburt verstorben. 

b) Ansgar ist bereits über 60 Jahre alt. 

c) Ludger von Pfeffershagen ist mit 89 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. 

 

3. Wie sah das Leben vor 60 Jahre nicht aus? 

a) Die von Pfeffershagen lebten in einer Villa und hatten Personal. 

b) Ansgars bester Freund Rudi lebte mit der Familie in der Villa. 

c) Ansgar verteidigte seinen besten Freund auf dem Schulhof, wenn dieser 

gehänselt wurde. 

 

4. Was wissen wir über Rudi? 

a) Er hat mit seinen Konzerten sehr viel Geld verdient und besitzt eine große Villa. 

b) Er ist verheiratet und wurde bereits sehr früh Vater. 

c) Er lebt irgendwo in Griechenland und gibt weltweit Konzerte. 

 

5. Welche Beschreibung von Rudi trifft nicht zu? 

a) Rudi erinnert Ansgar vom Aussehen her an einen Steinzeitmenschen. 

b) Rudi war als Kind oft blass und krank. 

c) Rudi war ein schwaches Kind, aber immer fröhlich. 

 

6. Wie sahen Rudis Familienverhältnisse aus? 

a) Rudis Mutter arbeitete als Gärtnerin bei denen von Pfeffershagen.  

b) Rudis Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen in einem kleinen Steinhaus. 

c) Rudis Vater arbeitete als Wanderarbeiter. 
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7. Was stimmt? 

a) Ansgar ist mit Rudi verwandt. 

b) Ansgars Vater Ludger hatte mit dem Dienstmädchen ein Verhältnis. 

c) Ludger ebnete Rudi den Weg zu dessen Musikkarriere. 

 

 

2. Ganz schön steinig. Ordne zu! 

Welche Redewendung passt sinngemäß zu den Aussagen?  

 

1. Es ist wirklich toll, dass du das Thema angesprochen hast! Endlich bewegt sich 

etwas! 

2. Bist du jetzt erleichtert, dass du die Prüfung geschafft hast? 

3. Lass es mich wissen, wenn du Hilfe brauchst! Ich werde dich gerne unterstützen. 

4. Das ist mir wirklich völlig egal! Ich werde dir bestimmt nicht helfen. 

5. Ich glaube, dass sie dich wirklich gerne mag. 

6. Für diese Chance würde ich wirklich jeden Weg in Kauf nehmen. 

7. Die Entscheidung steht bereits und lässt sich nicht mehr ändern. 

 

a) ein Herz aus Stein haben 

b) über Stock und Stein laufen 

c) einen Stein ins Rollen bringen 

d) ein Stein vom Herzen fallen 

e) in Stein gemeißelt sein 

f) einen Stein im Brett haben 

g) Steine aus dem Weg räumen 
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3. Adjektivdeklination. Was gehört in die Lücke? 

Ergänze die korrekte Adjektivendung. 

 

1. Wütend schlägt der Unternehmer mit seiner groß____ Faust auf den massiv____ 

Schreibtisch. 

2. Er hatte sich geweigert, Geld in den Bau eines neu____ Kindergartens zu stecken. 

3. An seinem Ringfinger funkelt ein teu____ Goldring mit dick____ Edelstein. 

4. Er kramt das alt____ Foto aus seiner Schublade, das ihn an seine Kindheit erinnert. 

5. Damals war er selbst ein blass____, oft krank____ Junge, der in der Schule häufig 

verprügelt wurde. 

6. Die eng____ Freundschaft mit Rudi war besonders gewesen.  

7. Rudi hatte grob____ Gesichtszüge, eine breit____ Nase, groß____ Hände, einen 

stark____ Körper und ein sonngebräunt____ Gesicht. 

 
(kathof/suc) 

 

 

 


