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Ich möchte …: Gute Vorsätze zum Neuen Jahr 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis  
Was steht im Text? Wähl die richtige Antwort aus. 
 
1. Wenn man Vorsätze umsetzen will, sollte man … 

a) sich möglichst viele Dinge auf einmal vornehmen. 

b) sich lieber auf ein Vorhaben oder so wenige Vorhaben wie möglich konzentrieren. 

c) damit am besten im Januar anfangen. 

 

2. Typische Vorsätze der Deutschen sind: Im Neuen Jahr … 

a) mehr Sport zu machen. 

b) mehr zu arbeiten. 

c) abzunehmen. 

 

3. Laut Mario Schuster kann es helfen … 

a) sich auf kleine Erfolge zu konzentrieren. 

b) zu lernen, wie das Gehirn funktioniert. 

c) Gedankenketten aufzuschreiben. 

 

 

2. Teste deinen Wortschatz 
Welcher Begriff gehört in die Lücke? Ordne zu. 
 

Wenn das alte Jahr zu Ende geht und das neue beginnt, überdenken viele Menschen ihr 

gewohntes Verhalten. Ein guter Zeitpunkt ist der Jahreswechsel am 31.12., der in 

manchen Ländern nach dem Papst ______________ (1) benannt ist. In Deutschland 

gehört zu den beliebten Neujahrvorhaben, dass man mehr Sport machen, weniger 

rauchen oder abnehmen möchte. Um diese ____________ (2) in die Tat umzusetzen, 

braucht es viel ____________ (3). Denn Gewohnheiten lassen sich oft nicht so 

einfach ändern. Wenn man wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt, wird man oft 

unzufrieden und gerät in einen ____________ (4) aus negativen Gedanken. Um 

diesen zu durchbrechen und seine Ziele zu erreichen, sollte man sich nicht selbst 

verurteilen und auch dann nett zu sich selbst sein, wenn man der ____________ (5) 

verfällt. 

 

a) Prokrastination b) Willenskraft c) Silvester d) Teufelskreis e) Vorsätze 
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3. Übe Wendungen und Redensarten 
Welche Wendung gehört zu welcher Beschreibung? Ordne zu.  
 

1. einen Fuß (in die Tür) bekommen a) durch das eigene Verhalten Ansehen 

und Respekt bei anderen einbüßen 

2. an ein paar Stellschrauben drehen b) Schwierigkeiten bei einer Tätigkeit 

haben 

3. den inneren Schweinehund besiegen c) eine Mitwirkung/Beteiligung bei 

etwas erlangen 

4. sich mit/bei etwas schwertun d) etwas für sich allein, in aller Ruhe 

tun 

5. etwas im stillen Kämmerlein tun e) etwas verändern 

6. das Gesicht verlieren f) sich zu etwas überwinden 

 

 

4. Übe das Futur II 
Wie lautet die richtige Form des Verbs in Klammern im Futur II? Trag ein. 
 
Beispiel: 
Ende des Jahres ____________ ich 10 kg ____________. (abnehmen) 

Ende des Jahres werde ich 10 kg abgenommen haben. 

 

1. In drei Monaten _______ ich mit dem Rauchen ____________________. 

(aufhören) 

2. Wenn ich meine Vorsätze einhalte, _______ ich im Dezember dieses Jahres zwölf 

Bilder ____________________. (malen) 

3. Hoffentlich _______ ich im Mai genug Geld ____________________ (sparen), 

um mir einen Urlaub leisten zu können. 

4. Weil ich nicht mehr so oft im Internet unterwegs sein und weniger Fernsehen 

gucken möchte, _______ ich Ende des Jahres weniger Geld für Stromkosten 

____________________. (ausgeben) 

 

 

5. Übe Adjektivendungen 
Welches Adjektiv ist richtig? Wähl aus. 
 

1. Wir denken oft, dass der ____________ (ideale/idealen/idealer) Zeitpunkt, um 

Gewohnheiten zu verändern, der Jahreswechsel ist. 
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2. Der ____________ (größter/größte/größtes) Fehler, den viele machen, ist, sich 

zu viele Dinge auf einmal vorzunehmen. 

3. Nach einem ____________ (lange/langen/langem) Arbeitstag kann Sport ein 

guter Ausgleich sein, um wieder zur Ruhe zu kommen. 

4. Ein ____________ (gutes/guten/guter) Vorsatz kann uns helfen, unsere 

Gewohnheiten zu verändern. 

5. Beim ____________ (nächster/nächsten/nächste) Jahreswechsel können wir 

dann evaluieren, ob wir unser Verhalten tatsächlich geändert haben. 
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