Deutsch im Fokus
Das sagt man so! – Aufgaben

Jemandem Honig um den Bart schmieren
Aufgaben zum Text
1. Was hast du verstanden?
Wie gut hast du den Text verstanden? Wähle die jeweils richtige Antwort.
1.
a)
b)
c)

Bettina geht zu ihrem Chef, weil …
sie ein höheres Gehalt haben will.
sie mehr Geld braucht.
sie ihr neues Projekt vorstellen soll.

2.
a)
b)
c)

Bettina macht Herrn Knaus viele Komplimente, weil …
sie mit ihm flirten möchte.
sie ihn von den Vorteilen ihres Projektes überzeugen will.
sie ihn für einen großartigen Mann hält.

3.
a)
b)
c)

Herr Knaus will nicht, dass Bettina ihm Honig um den Bart schmiert, weil …
er den Vorteil selbst erkennt.
er ihr sowieso kein Geld geben wird.
er Süßes nicht mag.

4.
a)
b)
c)

Bettinas Chef lächelt, weil …
er richtig gehandelt hat.
ihm die Komplimente so gut gefallen haben.
er wieder Nein gesagt hat.

2. Ordne zu!
Was bedeuten folgende Wendungen?
1. Überzeugungsarbeit leisten

a) jemandem etwas Nettes sagen, meistens um
etwas von ihm zu bekommen

2. Zu einem Trick greifen

b) eine kreative Methode anwenden

3. Jemandem schmeicheln

c) jemanden überreden

4. Sich vor etwas nicht retten
können

d) etwas beschließen
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5. Eine Entscheidung treffen

e) von etwas so viel bekommen, dass man es
kaum noch schafft

3. Wie geht es weiter?
Finde die Fortsetzung für diese Situationen! Ordne die Satzteile zu.
1. Ein Wochenende in der Natur! Das
wünscht sich Anna so sehr. Doch
ihr Freund Philipp will lieber zu
Hause bleiben. Aber Anna hat
einen Plan.
2. Mama, du bist die Beste, einfach
die beste Mama der Welt! Weißt
du eigentlich, wie lieb ich dich
habe?
3. Sara ist sauer. Manuel war schon
wieder nicht im Seminar und er
hat schon wieder ihre Notizen
bekommen. Er kann so charmant
sein!
4. Herr Sternmann, ich möchte mich
bei Ihnen von Herzen bedanken.
Kein anderer Chef hat mir in
meiner beruflichen Laufbahn so
viel beigebracht wie Sie!

a) Ja, vor allen Dingen haben Sie von mir
gelernt, wie man jemandem Honig um
den Bart schmiert!

b) Sie wird ihm so viel Honig um den Bart
schmieren, bis er die Wanderschuhe
selbst einpackt!
c) Höre auf, mir Honig um den Bart zu
schmieren, und sage endlich, was du
willst.

d) Sie schafft es nie, ihm Nein zu sagen,
wenn er ihr Honig um den Bart
schmiert.
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