Deutsch im Fokus
Sprachbar – Aufgaben

Lass es doch klingeln
Aufgaben zum Text
1. Hast du dir alles gut gemerkt? Welche Kritik übt der Autor am
Anrufbeantworter? Wähle aus, welche Aussagen richtig sind.
a) Schlechte AB-Sprüche.
b) Der Angerufene zeigt durch die Wahl des Textes sein wahres ICH.
c) Als Anruferin bzw. Anrufer muss man über die Sprüche oft so lachen, dass man
keine Nachricht mehr hinterlässt.
d) Anrufer haben zu wenig Zeit und stammeln deshalb.
e) Manche Leute wollen witzig sein, sind es aber nicht.
f) Angerufene verstehen die auf dem AB hinterlassenen Nachrichten sowieso nicht.
g) Eltern wollen mit einem AB-Spruch der eigenen Kinder zeigen, wie stolz sie auf diese
sind.
h) Manche Menschen nutzen den AB zum Schutz vor unerwünschten oder zeitlich
unpassenden Anrufen.
2. Teste dein Sprachverständnis: Kannst du die drei Verben „stottern,
brabbeln und stammeln“ auseinanderhalten? Wähle aus, welcher
Begriff zu der beschriebenen Situation passt.
1. Als Sara etwa fünf Jahre alt war, konnte ihr sieben Jahre ältere Bruder nicht richtig
sprechen. Wenn er Beim Abendbrot die Butter gereicht bekommen wollte, hat er in
etwa so gesprochen: „K … Ka … kannst du mir mal die B …, B …, But … Butter
geben?“ Heute spricht er ganz flüssig und normal.
a) Er hat damals gebrabbelt.
b) Er hat damals gestottert.
c) Er hat damals gestammelt.
2. Saras jüngerer Bruder war damals noch ein Baby. Er konnte nur „babababa“ oder
„lalala“ sagen. Inzwischen spricht er ganz flüssig.
a) Er hat damals gebrabbelt.
b) Er hat damals gestottert.
c) Er hat damals gestammelt.
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3. Sara war immer sehr schüchtern. Sie selbst brachte im Alter von sechs Jahren keinen
ganzen Satz heraus, wenn sie fremde Leute traf: „Gestern haben wir … Da hat es
geneit … und guck mal, der Neemann.“ Das hat sich mit der Zeit gelegt – und das
„sch“ ist heute auch kein Problem mehr.
a) Sie hat gebrabbelt.
b) Sie hat gestottert.
c) Sie hat gestammelt.
4. Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff, welche Wendung bedeutet
das Gleiche? Ordne zu!
1. etwas vortäuschen
2. jemanden hereinlegen, betrügen
3. jemanden mit Informationen
belästigen, die dieser nicht haben will
bzw. haben sollte
4. jemand wäre schockiert, wenn er noch
leben würde
5. plötzlich verschwunden sein
6. ohne Charakter und Leidenschaft

a) sich im Grabe umdrehen
b) etwas vorgaukeln
c) jemanden aufs Kreuz legen

d) seelenlos
e) wie weggeblasen
f) jemandem etwas auf die Nase binden
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