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Jemandem die Suppe versalzen 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Was bedeudet „jemandem die Suppe versalzen“? 

Kreuz die richtigen Antworten an. Mehrere Antworten sind richtig! Wenn 

man jemandem die Suppe versalzt, dann … 

 

a) tut man etwas, was niemand von einem gedacht hätte. 

b) gibt man auf. 

c) sorgt man dafür, dass ein Plan von jemandem nicht funktioniert. 

d) verdirbt man einem etwas. 

e) tut man mehr als man tun soll. 

f) traut man sich etwas nicht. 

 

 

2. Richtig oder falsch? 

In welchen Situationen wurde jemandem die Suppe versalzen? In welchen 

Sätzen wurde die Redewendung richtig verwendet und in welchen nicht? 

 

1. Eigentlich wollte ich am Wochenende wandern gehen, aber mein Vater hat mir die 

Suppe versalzen. Er hat mich zu sich gerufen, und ich musste das ganze 

Wochenende mit ihm im Garten arbeiten. 

a) Richtig 

b) Falsch 

 

2. Die Einbrecher konnten zum Glück nichts klauen. Ein Wächter hat sie gehört und 

ihnen die Suppe versalzen. 

a) Richtig 

b) Falsch 

 

3. Ich war mit meinem besten Freund im Urlaub und wir hatten eine tolle Zeit. Er war 

lustig und hatte die besten Ideen. Er hat mir echt die Suppe versalzen. 

a) Richtig 

b) Falsch 
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4. Mein Bruder hat seinen Test nicht bestanden. Er hat viel zu viele Fehler gemacht. Er 

hat dem Lehrer die Suppe versalzen. 

a) Richtig 

b) Falsch 

 

5. Mein Freund wollte den ganzen Abend Fernsehen gucken, aber ich habe ihm die 

Suppe versalzen. Ich habe die Fernbedienung versteckt. Dann sind wir essen 

gegangen. 

a) Richtig 

b) Falsch 

 

 
3. Die Suppe 

Es gibt im Deutschen mehrere Redewendungen, in denen es um Suppe 

geht. Versteht ihr, was sie bedeuten? Ordnet den Situationen die passende 

Wendung zu. 

 

1. Ich gucke mir Fußball immer nur im 

Stadion an. Ohne die Stimmung und die 

Gesänge der Fans würde mir etwas 

fehlen. 

a) die Suppe auslöffeln müssen 

2. Unser Nachbar wollte nächste Woche mit 

meiner Schwester zu einem Konzert 

gehen. Zum Glück konnte ich das 

verhindern. Ich habe einfach vorher die 

letzten Karten gekauft. 

b) jemandem die Suppe versalzen 

3. Erst war dir das Hotelzimmer zu dunkel, 

dann war dir das Wetter zu warm, und 

jetzt hat das Meer zu viele Wellen? Du 

hast wirklich an allem etwas auszusetzen! 

c) das Salz in der Suppe sein 

4. Nein, dabei werde ich dir nicht helfen. Du 

musst das Problem schon selbst aus der 

Welt schaffen. Ich habe das Fenster 

unserer Nachbarn schließlich nicht 

zerstört. 

d) das Haar in der Suppe suchen 
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