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Jemanden auf die Palme bringen 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Finde das richtige Verb 
Welches Wort passt in die Lücke? 
 
1. Wenn jemand immer alles besser weiß, ______ er, immer Recht zu haben. 
2. Wenn du keine Lust hast, ______ du die Zähne zusammenbeißen. 
3. Wenn jemand anderen ständig einen Vortrag hält, ______ er zu viel. 
4. Wenn jemand dich ignoriert, _____ er so, als wärest du nicht da. 
5. Wenn jemand dich auf die Palme bringt, _____ er dich. 
 
a) muss b) nervt c) tut d) glaubt e) redet 
 
 
2. Ordne zu! 
Es gibt Situationen, die einen auf die Palme bringen.  
Ordne die Überschriften den Bildern zu. 
 
a)  b)  

c)  d)  

 
1. Ich ersticke in Arbeit, und mein Chef 

weigert sich, zusätzliches Personal 

einzustellen. Das bringt mich auf die 

Palme! 
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2. Es ist unmöglich, mit dir zu reden! 

Du starrst auf den Bildschirm und 

hörst nicht zu! Du bringst mich auf 

die Palme! 

 

3. Jeden Morgen dasselbe – alles voll! 

Man kommt nicht voran und bei der 

Arbeit ist man wieder zu spät. Das 

bringt mich auf die Palme! 

 

4. Was ist denn hier passiert? Ist etwa 

eine Bombe eingeschlagen? Da bin 

ich mal ein paar Tage weg und dann 

das! Ihr bringt mich auf die Palme! 

 

 
 
3. Wie geht es weiter? 
Was sagen die Menschen in diesen Situationen? Ordne sinngemäß zu. 
 

a) Das hat mich immer so auf die Pal-

me gebracht! 

b) Dieses Warten bringt auf die Palme! 

c) Deine Ausreden bringen mich auf 

die Palme! 

d) Er bringt mich auf die Palme! 

 

1. Ich hasse es, hier einkaufen zu ge-

hen. Man steht immer ewig in der 

Schlange. 

 

2. Ich weiß, dass ich mich lange nicht 

bei dir gemeldet habe. Aber ich 

konnte mich nie auf dich verlassen. 

 

3. Jeden Sonntag um acht Uhr fängt 

mein Nachbar an, den Rasen zu 

mähen, und ich kann nicht mehr 

schlafen. 

 

4. Norbert, hör auf, mich anzulügen! 
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