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Die halbe Miete sein 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Finde ähnliche Bedeutungen 
Lies den Text. Hast du verstanden, was „die halbe Miete sein“ bedeutet? 
Markiere die Erklärungen mit ähnlicher Bedeutung. 
 
a) eine Lösung finden 

b) ein Problem kennen 

c) schon ein guter Teil der Arbeit sein 

d) jemandem helfen wollen 

e) der richtige Weg zu einer Lösung sein 

f) von etwas schon ziemlich viel geschafft haben 

 

 

2. Die richtige Formulierung 
Wann sagt man, dass etwas „die halbe Miete“ ist? Finde jeweils die richtige 
Antwort zu den Aussagen der Personen. 
 

1. „Er will sich schon die ganze Zeit einen neuen Rechner holen, aber jetzt hat er sich 

doch erst mal einen neuen Fernseher gekauft.“ 

a) „Das ist ja schon die halbe Miete!“ 

b) „Wieso das denn?“ 

 

2. „Ich habe noch keinen einzigen Satz meiner Doktorarbeit geschrieben, aber ich habe 

die Versuchsreihe abgeschlossen und die komplette Literatur zum Thema gelesen.“ 

a) „Ja, das ist doch auch schon die halbe Miete!“ 

b) „Das ist ja gar nichts!“ 

 

3. „Ich will unbedingt an einem Marathon teilnehmen, aber ich schaffe es leider nur, 

fünfmal die Woche laufen zu gehen statt jeden Tag.“ 

a) „Immerhin, das ist doch schon die halbe Miete!“ 

b) „Das bringt doch nichts!“ 

 

4. „Ich habe noch gar keine Idee, wie ich meinen dreißigsten Geburtstag feiern soll. Ich 

weiß noch nicht mal, wo die Party stattfinden soll.“ 

a) „Das ist immerhin die halbe Miete! “ 

b) „Das ist tatsächlich nicht viel ...“ 
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3. Ähnliche Bedeutungen 
Welche der folgenden Aussagen, haben eine ähnliche, motivierende 
Bedeutung wie „etwas ist die halbe Miete“? Markiere die richtigen 
Antworten. 
 

a) Das ist doch schon ein guter Anfang! 

b) Das ist noch nicht viel. 

c) Das ist ja gerade mal die Hälfte. Das schaffst du nicht mehr. 

d) Das ist doch schon viel besser, als du denkst. 

e) Damit kann man doch schon zufrieden sein. 

f) Das ist nur ein sehr kleiner Fortschritt. 

g) Das kannst du eigentlich besser. 

h) Weiter so, dann klappt es auch. 
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