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Kleider machen Leute  

 

1. Wozu sind nur alle diese Klamotten notwendig, aus welchen Gründen 

tragen wir Kleider? Was steht im Text? Wähl die richtigen Antworten aus. 

 

a) Kleider schützen vor Wind und Wetter. 

b) Mit Kleidern hat man sich besser unter Kontrolle. 

c) Mit Kleidern will man immer hübsch aussehen. 

d) Mit speziellen Kleidern stellt man heraus, dass man einer bestimmten Gruppe 

angehört. 

e) Unbekleidet würde man sich schämen.  

f) Ohne Hosen wären alle Exhibitionisten. 

g) Kleider sind ein Ausdrucksmittel. 

h) Ohne Kleider könnten sich Söhne ja nicht an den Rockzipfeln der Mütter festhalten. 

 

 

2. Prüfe deinen Wortschatz! Lies den jeweiligen Text. Welche Redewendung 

gehört in die Lücke? Wähl aus. 

 

1. Lara sucht eine neue Wohnung. Wie sich herausstellt, ist das nicht so leicht. Die 

Wohnungen, die sie sich ansieht, sind entweder zu teuer oder zu klein. Schließlich findet 

sie ihre Traumwohnung. Der Vermieter möchte allerdings viel von ihr wissen. Lara soll 

begründen, warum sie die Wohnung möchte, sie muss nachweisen, dass sie genug Geld 

hat, um sich die Wohnung zu leisten und noch viel mehr. … 

 

a) Lara muss den Hut ziehen. 

b) Lara muss die Hosen runterlassen. 

c) Lara muss an Muttis Rockzipfel hängen. 

 

2. Lara hat die Wohnung tatsächlich bekommen. Sie ist erleichtert, weil sich so viele 

andere auch für die schicke Wohnung interessiert hatten. Abends will sie sich mit 

Freunden in einer Bar treffen. Heute putzt sie sich freudestrahlend ganz besonders 

heraus und trägt sogar den neuen roten Lippenstift auf. … 

 

a) Sie wirft sich in Schale. 

b) Sie hat die Hosen voll. 

c) Sie hat die Hosen an. 
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3. Als sie in die Bar kommt, sind ihre Freunde schon alle da. Fröhlich verkündet sie: 

„Trinkt so viel ihr wollt! Heute bezahle ich.“ Eine ihrer Freundinnen ruft freudig aus: … 

 

a) „Du hast aber Manschetten!“ 

b) „Du zeigst dich heute aber nackt!“ 

c) „Du hast wohl heute die Spendierhosen an!“ 

 

4. Lara traut sich an diesem Abend, einen attraktiven Mann anzusprechen, der allein an 

der Bar sitzt. Aber nach kurzer Zeit geht sie wieder zurück zu ihren Freunden. Sie findet 

ihn zwar gutaussehend, aber sehr unsympathisch. Auf die Frage ihrer Freunde, warum 

sie so schnell wieder zurück ist, antwortet sie kurz und knapp: … 

 

a) „Jacke wie Hose!“ 

b) „Kleider machen Leute!“ 

c) „Außen hui, innen pfui!“ 

 

5. Nachdem Lara festgestellt hat, dass der einzige, attraktive Mann in der Bar so ein 

Idiot war, ist ihre Laune verdorben. Da traut sie sich, einmal einen Mann anzusprechen, 

und dann so was. Einer ihrer Freunde sagt trocken: … 

 

a) „Der hatte wohl die Hosen an!“ 

b) „Das ist wohl in die Hose gegangen!“ 

c) „Kleider machen Leute!“ 
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