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Eins auf den Deckel bekommen 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Hast du alles verstanden? 

Was bedeutet „eins auf den Deckel bekommen“? Kreuze die richtigen Sätze 

an. 

 

a) Ich bin sauer auf jemanden. 
b) Ich mache einen Fehler. 
c) Ich kriege Ärger. 
d) Ich habe große Träume für die Zukunft. 
e) Ich tue, was ich will, auch wenn andere es verbieten. 
f) Ich werde von jemandem ausgeschimpft. 
g) Ich werde stark kritisiert. 
 
 
2. Wer bekam eins auf den Deckel? 

Bei welchen Sätzen trifft die Wendung „eins auf den Deckel bekommen“ zu? 

 
1. Ich bin heute wieder einmal zu spät in den Unterricht gekommen. Mein Lehrer war 

sauer und hat mich vor der ganzen Klasse angebrüllt. 
a) trifft zu 
b) trifft nicht zu 
 
2. Wir haben mit unserer Mannschaft das Turnier gewonnen. Unser Trainer war 

dennoch nicht ganz zufrieden und meinte, wir könnten sogar noch besser spielen. 
a) trifft zu 
b) trifft nicht zu 
 
3. Mein Nachbar hat bis spät in die Nacht laut Musik gehört. Als ich rübergegangen 

bin und ihn aufgefordert habe, die Musik leiser zu stellen, hat er mir einfach auf den 
Kopf geschlagen. 

a) trifft zu 
b) trifft nicht zu 
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4. Meine Freundin war sauer auf mich, weil ich ihre Lieblingsmarmelade aufgegessen 
habe. Sie wurde richtig laut, als sie es bemerkte. 

a) trifft zu 
b) trifft nicht zu 
 
5. Meine Freunde haben mich gebeten, ob ich nicht etwas höflicher sein kann. Ich 

weiß zwar nicht, was sie meinen, aber ich werde mir Mühe geben, weil sie mich so 
nett gefragt haben. 

a) trifft zu 
b) trifft nicht zu 
 
 
3. Welche Satzreihenfolge ist richtig? 

Kreuze die richtige Antwort an. 

 
1. Obwohl er das Fenster nicht mit Absicht zerstört hat, … 
a) bekommen hat er eins auf den Deckel. 
b) hat eins auf den Deckel er bekommen. 
c) hat er eins auf den Deckel bekommen. 
 
2. Weil er zu spät nach Hause kam, … 
a) er eins auf den Deckel bekam.  
b) bekam er eins auf den Deckel. 
c) eins auf den Deckel er bekam. 
 
3. Sie war frech und … 
a) bekam sofort eins auf den Deckel. 
b) sofort eins auf den Deckel bekam. 
c) sofort bekam eins auf den Deckel. 
 
4. Es ist schon lange her, dass … 
a) ich eins auf den Deckel bekommen habe. 
b) habe ich eins auf den Deckel bekommen. 
c) ich habe eins auf den Deckel bekommen. 
 
5. Es gibt nichts Schlimmeres, als von einem Freund … 
a) auf den Deckel eins zu bekommen. 
b) eins auf den Deckel zu bekommen. 
c) zu bekommen eins auf den Deckel. 
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6. Ich habe mir vorgenommen, … 
a) nie wieder eins auf den Deckel zu bekommen. 
b) nie wieder zu bekommen eins auf den Deckel. 
c) eins nie wieder auf den Deckel zu bekommen. 
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