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Jemandem rutscht das Herz in die Hose 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Finde ähnliche Bedeutungen 

Lies den Text. Hast du verstanden, was es bedeutet, wenn jemandem das 

Herz in die Hose rutscht? Markiere die Wendungen mit ähnlicher 

Bedeutung. 

 

a) mutig sein 

b) plötzlich sehr große Angst bekommen 

c) das Abenteuer suchen 

d) einen kühlen Kopf bewahren 

e) mit etwas nicht rechnen 

f) sich vor etwas sehr fürchten 

 

 

2. Sätze formulieren 

Wie formuliert man Sätze mit dieser Wendung? Finde die richtige 

Ergänzung zu den Satzanfängen. 

 

1. Als der Hund laut bellend auf ihn zukam, 

______________________________. 

2. Mir ist bei dem Gedanken an eine Operation 

______________________________. 

3. Man konnte es an seinem blassen Gesicht sehen, dass 

______________________________. 

4. Er hofft, dass ihm vor Aufregung ______________________________, wenn 

er sie wiedersieht. 

 

das Herz in die Hose gerutscht ihm das Herz in die Hose gerutscht war 

nicht wieder das Herz in die Hose rutscht rutschte ihm das Herz in die Hose 
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3. Das Herz 

Das Herz ist das Organ, das am meisten leiden muss, wenn es um starke 

Gefühle geht. Ergänze in den Lücken die passenden Begriffe, die mit dem 

Herzen zu tun haben. Recherchiere wenn nötig im Internet. 

 

1. Vor seiner Prüfung hatte er sehr starkes ____________. Es fiel ihm sehr schwer, 

ruhig zu bleiben. 

2. Als er sie mit einem anderen sah, war das für ihn wie ein ____________. 

3. Sie liebte ihn immer noch und wusste nicht, was sie gegen ihren ____________ 

tun sollte. Es tat so weh, dass er nicht mehr da war. 

4. Er hatte sie, ohne ein Wort zu sagen, verlassen. Sie hätte nicht gedacht, dass er ein 

____________ hatte. 

 

Herzschmerz Herz aus Stein Herzrasen Stich ins Herz 
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