Deutsch im Fokus
Sprachbar – Aufgaben

Hut ab!
Aufgaben zum Text
1. Du hast sicher gut behalten, in welchem Kontext „Hut“ welche
Bedeutung hat. Wähle die richtige Antwort aus.
1.
a)
b)
c)

In welchem Kontext verwendet man die Redewendung „Hut ab!“?
Wenn man jemanden begrüßen möchte.
Wenn man jemanden sehr mag.
Wenn man jemandem seine Bewunderung ausspricht.

2.
a)
b)
c)

In welchem Kontext kann man sagen: „Er ist so klein mit Hut!“?
Wenn sich jemand feige verhalten hat bzw. wenn jemand eingeschüchtert wurde
Wenn jemand trotz eines Hutes noch sehr klein ist.
Wenn jemand unsympathisch ist.

3.
a)
b)
c)

Mit welcher Art von Hut führen Zauberer ihre Kunststücke vor?
Mit einem Panamahut.
Mit einer Melone.
Mit einem Zylinder.

4.
a)
b)
c)

In welcher Situation „nimmt“ jemand „alles auf seine Kappe“?
Wenn jemand die Rechnung für einen ganzen Tisch bezahlt.
Wenn jemand einen Fehler gemacht hat und die Verantwortung dafür übernimmt.
Wenn ein Mann um eine Frau wirbt und ihr einen Ring schenkt.

5. In welchem Kontext „bringt“ bzw. „bekommt“ man redensartlich „alles unter einen
Hut“?
a) Wenn ein Zauberer viele Kaninchen unter einen Hut steckt und sie verschwinden
lässt.
b) Wenn man es schafft, möglichst viele unterschiedliche Dinge zu koordinieren.
c) Wenn man in Konkurrenz zu anderen tritt.
6.
a)
b)
c)

Wann „zaubert“ jemand etwas redensartlich „aus dem Hut“?
Wenn jemand mit etwas Unerwartetem aufwartet.
Wenn sich jemand respektvoll gegenüber anderen verhält.
Wenn jemand etwas mit einem Zaubertrick erscheinen lässt.
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2. Festige deinen Wortschatz: Welche Wendung gehört zur Beschreibung
bzw. Definition? Ordne zu.
(jemanden) unter die Haube
bringen
einer Sache die Krone
aufsetzen

auf der Hut sein

seinen Hut nehmen

ein alter Hut sein

(jemandem) geht der Hut hoch

1. vorsichtig sein
2. fürchterlich sauer sein
3. etwas Schlimmes durch etwas noch
Schlimmeres überbieten
4. kündigen
5. nicht originell sein
6. (jemanden) verheiraten

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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