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Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Finde ähnliche Bedeutungen 

Lies den Text. Hast du verstanden, was die Wendung „lieber den Spatz in 

der Hand als die Taube auf dem Dach“ bedeutet? Markiere die Wendungen 

mit ähnlicher Bedeutung. 

 

a) sich mit etwas zufriedengeben, was leichter erreichbar ist 

b) sich etwas Besseres wünschen 

c) traurig sein über einen Verlust 

d) ein schlechteres Angebot annehmen, weil ein besseres nicht möglich ist 

e) einen Vorschlag machen 

f) einen Kompromiss eingehen 

 

 

2. Die richtige Situation 

Wie benutzt du die Wendung richtig? Markiere jeweils die richtige 

Ergänzung. 

 

1. Thomas sucht seit Monaten eine Vollzeitstelle als Lehrer, aber er bekommt nur 

Teilzeitjobs angeboten. Also entscheidet er sich für einen Teilzeitjob. 

a) passt 

b) passt nicht 

 

2. Kathrin träumt von einer Weltreise. Weil sie sich das aber momentan nicht leisten 

kann, entscheidet sie sich für eine Rundreise durch Deutschland.  

a) passt 

b) passt nicht 

 

3. Britta möchte gerne Topmodel werden, aber sie bekommt nur kleinere Jobs für 

Zeitschriftenwerbung. Sie gibt den Traum, Model zu werden, ganz auf. 

a) passt 

b) passt nicht 
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3. Alle Vögel sind schon da 

Im Deutschen gibt es eine ganze Reihe von Sprichwörtern und Wendungen, 

in denen Vögel eine Rolle spielen. Kannst du diese Wendungen ihren 

Erklärungen zuordnen? Recherchiere wenn nötig im Internet. 

 

1. Der frühe Vogel fängt den Wurm. a) Wer rechtzeitig kommt, hat Erfolg. 

2. den Vogel abschießen b) kein Glück haben 

3. einen Vogel haben c) den größten Erfolg haben; die größte 

Wirkung haben 

4. ein Pechvogel sein d) ein wenig verrückt sein 
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