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Mit jemandem ist nicht gut Kirschen essen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was ist richtig? 
Was bedeutet es, wenn man sagt: „Mit jemandem ist nicht gut Kirschen 
essen“? Mehrere Antworten sind richtig. 
 
a) Jemand ist unfreundlich. 

b) Jemand hat eine schwere Zeit vor sich. 

c) Man möchte mit jemandem am liebsten nicht viel Zeit verbringen. 

d) Jemand verdient mehr Geld als man selbst. 

e) Jemand ist streng. 

f) Jemand ist satt. 

g) Jemand ist faul. 

 

 

2. Übe die Pronomen? 
Setze das richtige Pronomen ein. 
 

1. Lisa ist eine schwierige Frau. Mit _____ (sie/ihr/sich) ist nicht gut Kirschen essen. 

2. Meine Brüder sind nicht ganz einfach. Mit _____ (den/dem/denen) ist nicht gut 

Kirschen essen. 

3. Keiner mag mich. Ich weiß, dass mit _____ (mir/mein/mich) nicht gut Kirschen 

essen ist. 

4. Ihr habt keine Freunde, denn mit _____ (euer/euch/ihr) ist nicht gut Kirschen 

essen. 
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3. Welche Konjugation passt? 
Setze die richtige Konjunktion ein. Achte dabei auch auf die Satzstellung. 
 

1. Früher warst du immer so freundlich, _____ heute ist mit dir nicht gut Kirschen 

essen. 

2. Ich mag dich, _____ mit dir nicht gut Kirschen essen ist. 

3. Mit dir würde ich nicht in den Urlaub fahren, _____ mit dir ist nicht gut Kirschen 

essen. 

4. Ich habe sofort gesehen, _____ mit ihm nicht gut Kirschen essen ist. 

5. Wir waren gute Freunde, _____ mit dir nicht mehr gut Kirschen essen war. 

6. Bist du heute mal ein bisschen netter  _____ ist mit dir schon wieder nicht gut 

Kirschen essen? 

 

a) denn b) bis c) aber d) oder e) dass f) obwohl 
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