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Kein Quatsch mit Soße 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Du hast sicher alles gut verstanden! Ordne die jeweils passende 

Wendung zu.  

 

1. Du kannst ihm tausend Mal sagen, wo er die Getränke findet. Entweder ist er 

ignorant, oder er sieht sie tatsächlich nicht. Er hat wohl ____________. 

2. Jedes Mal, wenn wir etwas gemeinsam unternehmen wollen, hat sie bereits andere 

Pläne und macht etwas alleine. Sie ____________. 

3. Ich habe ihm jetzt schon etliche Male gesagt, dass er auch im Garten helfen soll. 

Jetzt ist es soweit. Er muss ____________, weil ich mir das Bein gebrochen habe. 

4. Egal, was ich ihr sage, es interessiert sie rein gar nicht. Ihr ____________! 

5. Gestern habe ich mich fast verraten. Beinahe hätte sie mein Versteck entdeckt. Ich 

glaube, sie ____________. 

6. Leider bekommt er in seinem Leben wirklich gar nichts auf die Reihe. Nicht einmal 

seine Freundschaften vermag er zu pflegen. Er ist ____________. 

7. Es wäre schön, wenn er noch bei uns wäre und die Ernte miterleben könnte. Leider 

ist er vor etlichen Jahren verstorben. Er ____________ sozusagen. 

8. Vor etlichen Wochen wollte ich meinem Großvater zeigen, wie hilfreich so ein 

Smartphone sein könnte. Er war überhaupt nicht beeindruckt und 

____________. 

9. Es kommt immer darauf an, wie man ihr sagt, dass sie etwas falsch gemacht hat. Sie 

schmollt sehr schnell und ____________. 

10. Da bist du wirklich genau wie deine Tante! Naja, wir wissen ja: ____________! 

 

a) in den sauren Apfel 

beißen 

b) riecht den Braten c) ist es Wurst   

d) eine taube Nuss e) betrachtet die Radieschen 

von unten 

f) hält das für Quatsch mit 

Soße 

g) spielt die beleidigte 

Leberwurst 

h) der Apfel fällt nicht weit vom 

Stamm 

i) kocht ihr eigenes 

Süppchen 

j) Tomaten auf den 

Augen 
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2. Teste deinen Wortschatz: Welches Wort passt?  

Markiere den richtigen Begriff. 

 

1. Du bist ja schon wieder _____________. 

a) eingeschnappt 

b) geschmollt 

 

2. Musst du so mit deinem Auto _____________.? Können wir nicht ein bisschen 

schneller fahren? 

a) herumgurken 

b) herumrasen 

 

3. Hast du geweint? Deine Augen sind schon wieder total _____________. 

a) verwässert 

b) verquollen 

 

4. Das ist so raffiniert von dir! Du bist wirklich _____________! 

a) abgekocht 

b) ausgekocht 

 

5. So etwas kann einem wirklich ganz schnell den Appetit _____________. 

a) verkosten 

b) verderben 

 

6. Das ist ja Wahnsinn! Du schaffst es immer wieder, mich zu überraschen und sogar 

noch einen _____________! 

a) draufzusetzen 

b) dranzusetzen  

 

7. Du lässt wirklich kein gutes Haar an ihm. Wieso musst du so _____________ 

sein? 

a) anfällig 

b) abfällig 
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