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Einen Ohrwurm haben 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wie geht es weiter? 
Wie gehen die Sätze sinnvoll weiter? Ordne zu. 
 

1. Ich weiß nicht, wieso ich einen 

Ohrwurm habe. 
a) Warum singst du die ganze Zeit 

dasselbe Lied? 

2. Ich bin selbst schuld, dass ich einen 

Ohrwurm habe. 

b) Ich sing einfach ein anderes Lied. 

3. Deinetwegen habe ich einen 

Ohrwurm. 

c) Ich habe den ganzen Tag keine Musik 

gehört. 

4. Ich weiß, wie ich den Ohrwurm 

loswerde. 

d) Ich habe den ganzen Tag dasselbe 

Lied gehört. 

5. Ich hasse es, abends einen Ohrwurm 

zu haben. 

e) Dann kann ich nie einschlafen. 

 

 

2. Übe den Artikel. 
Setz den richtigen Artikel in die Lücke. 
 

1. Ich kriege _____ (den/dem/der) Ohrwurm einfach nicht weg. 

2. Ich weiß gar nicht, wie _____ (den/dem/der) Ohrwurm in meinen Kopf gekommen 

ist. 

3. Wegen _____ (dem/des/den) Ohrwurms kann ich mich nicht konzentrieren. 

4. Ich habe echt genug von _____ (diesem/diesen/dieser) Ohrwurm. 

5. Ich hatte noch nie _____ (ein/eine/einen) so schlimmen Ohrwurm. 
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3. Welches Verb passt? 
Welche Verben passen in die Lücken? Schreibt das passende Verb im 
Präteritum in der richtigen Form in die Lücken! 
 

Thomas _____ vor dem Schlafen noch etwas Musik. Er _____ die Melodie mit. Doch 

dann _____ er einen Ohrwurm. Er _____ im Bett, doch der Ohrwurm _____ ihn 

nicht schlafen. Die ganze Zeit _____ Thomas an das Lied. Irgendwann _____ der 

Ohrwurm und Thomas _____ endlich ein. 

 

a) denken b) schlafen c) haben d) Hören 

e) liegen f) lassen g) pfeiffen h) verschwinden 
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