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Goldene Worte 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Fragen zum Text  
Richtig oder falsch? Entscheide, ohne ins Manuskript zu schauen.  

 
1. Gold wird unter anderem für Computerchips und Zahnersatz gebraucht. 
a) richtig 
b) falsch 

 
2. Der erste Goldschmuck wurde von Archäologen auf 50 n. Christus datiert.  
a) richtig 
b) falsch 

 
3. Gold war bereits bei den Ägyptern beliebt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Der Begriff Goldkind bezeichnet im Schulalter meist Kinder, die besonders gut in 

der Schule sind. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Mit einem goldenen Löffel im Mund geboren zu werden, bedeutet, in verarmten 

Verhältnissen großgeworden zu sein. 
a) richtig 
b) falsch 

 
6. Personen, die besonders schlecht singen, werden auch Goldkehlchen genannt. 
a) richtig 
b) falsch 

 
7. Die Protagonistin der Geschichte hat eine Ausbildung zur Goldschmiedin und viel 

Geld mit ihrer Arbeit verdient. 
a) richtig 
b) falsch 
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8. Die Protagonistin wird wegen schlecht laufender Geschäfte in der Firma mit einem 
goldenen Handschlag verabschiedet.  

a) richtig 
b) falsch 

 
9. Sie hat ihr Geld in Immobilien investiert. 
a) richtig 
b) falsch 

 
10. In letzter Zeit hat sie sehr viel abgenommen und passt auf eine Goldwaage. 
a) richtig 
b) falsch 

 
 

2. Trainiere deinen Wortschatz! 
Welche Beschreibung passt zum jeweiligen Ausdruck? 

 
1. Goldene Schallplatte  a) eine großzügige finanzielle Abfindung bei 

einer Kündigung 
2. goldene Wasserhähne haben b) etwas nicht wortwörtlich 

beziehungsweise nicht so genau nehmen 
3. goldener Löffel c) ein anderer Ausdruck für Häuser und 

Immobilien 
4. Goldgrube d) vermögend sein und viel Geld haben 
5. goldener Käfig e) eine Auszeichnung für den Verkauf vieler 

Tonträger 
6. goldener Handschlag f) Speck auf der Hüfte haben 
7. etwas nicht auf die Goldwaage legen g) als Kind reicher Eltern geboren sein 
8. Hüftgold h) ein Gesangsstar, dem das Singen viel 

Geld einbringt 
9. Betongeld i) trotz des eigenen Reichtums nicht frei zu 

sein 
10. Goldkehlchen j) eine Quelle großen Reichtums 
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3. Übe die Präpositionen! 
Wähle die korrekte Präposition und schreibe sie in die Lücke. 

 
1. Gold steht _____ Beständigkeit und Schönheit. 

2. Der erste Goldschmuck wurde _____ die Zeit um 4000 _____ Christus datiert. 

3. Wer _____ Hause goldene Wasserhähne hat, dem mangelt es nicht an Geld. 

4. Kinder _____ reichem Elternhause kommen _____ einem goldenen Löffel _____  

Welt.  

5. Investiert man heute _____ Betongold, steht einen goldenen Leben nichts mehr  

_____ Wege.  

6. Wenn es so weitergeht, dann werden sie es _____ zur goldenen Hochzeit schaffen. 
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