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Etwas durch die Blume sagen 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Finde ähnliche Bedeutungen 

Folgende Wörter kommen im Text vor. Sie helfen dir, den Gebrauch der 

Redewendung „etwas durch die Blume sagen“ besser zu verstehen. Finde 

Ausdrücke mit der gleichen oder ähnlichen Bedeutung und ordne sie zu. 

 

 

  

1. jemanden anlügen a) die eigene Meinung offen sagen 

2. grauenhaft b) deprimiert 

3. enttäuscht c) nicht üblich 

4. außergewöhnlich d) schrecklich 

5. ehrlich sein e) jemandem die Unwahrheit sagen 

6. beleidigend f) verletzend 
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2. Sag es durch die Blume 

Fülle die Lücken mit den passenden Wörtern aus. 

 

1. Die Präsentation war sehr _____________. Du hast dich dafür entschieden, nur 

die wichtigsten Infos zu erwähnen, was auch sinnvoll war. Beim nächsten Mal 

könntest du vielleicht noch etwas zum Thema Nachhaltigkeit sagen. 

a) langweilig 

b) interessant 

c) ziemlich lang 

 

2. Wo hast du nur das Rezept dieses außergewöhnlichen Kuchens gefunden? Der 

Boden hat mir gut geschmeckt, nur Pfirsiche ________________. Kann man den 

Kuchen auch mit Erdbeeren backen? 

a) Esse ich nicht so gern 

b) Mag ich gar nicht 

c) Passen nicht 

 

3. Seit fünf Jahren lernen Sie schon Englisch. Sie machen schon Fehler, 

______________! Wichtig ist es natürlich, dass Sie viel reden und ich Sie 

verstehe. 

a) und ihre Aussprache ist schlecht 

b) und sie sind peinlich 

c) aber das spielt keine Rolle 

 

4. Diese Absatzschuhe_________________! Besonders die Form und die 

Absatzhöhe. Sie sind natürlich sehr bunt. Vielleicht würde eine hellere Farbe besser 

aussehen, was glaubst du? 

a) stehen dir nicht 

b) passen gut zum Kleid 

c) sind altmodisch 
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3. Ordne zu! 

Finde zu den Situationen links den richtigen Ausdruck rechts. 

 

1. „Mmmh, phantastisch! So einen 

leckeren Kuchen habe ich in 

meinem ganzen Leben noch 

nicht gegessen! Er ist so saftig 

und so fluffig, einfach perfekt! 

Niemand auf der Welt kann 

besser backen als du.“ 

a) etwas durch die Blume sagen 

2. „Ich liebe, wie du Klavier 

spielst! Aber vielleicht könntest 

du mir heute Nachmittag etwas 

vorspielen? Jetzt muss ich mich 

erst mal ausruhen, ich hatte so 

einen schweren Tag.“ 

b) etwas direkt sagen 

3. „Schatz, das hast du ja super 

hingekriegt! Das Bild hängt jetzt 

nicht nur schief, wir haben jetzt 

auch lauter schöne, kleine 

Löcher in der Wand.“ 

c) etwas übertrieben sagen 

4. „Diese Hose macht dich dick.“ d) etwas ironisch sagen 
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