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Die Endlichkeit des Seins 
 
 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Die Endlichkeit des Seins“. 
 
1. Fragen zum Text 
Beantworte die Fragen zum Text, ohne dabei ins Manuskript zu schauen.  
 
1. Womit werden älterwerdende Menschen zunehmend konfrontiert? 

a) mit dem Tod 

b) mit der Geburt 

c) mit dem Tabu  

 

2. Was bedeutet: „Die Uhr ist abgelaufen“? 

a) die Gelegenheit für einen Neustart 

b) das Symbol für wichtige Zeitpunkte im Leben 

c) das Ende eines Zeitabschnitts 

 

3. Wohin geht die letzte Reise? 

a) in die ewigen Jagdgründe 

b) in die ewigen Wälder 

c) in die ewigen Jagdhörner 

 

4. Wie lautet die Standardwendung in den Nachrichten, wenn jemand plötzlich 

verstirbt? 

a) Die Person wurde hingemetzelt. 

b) Die Person ist ums Leben gekommen. 

c) Die Person wurde aus dem Leben gerissen. 

 

5. Weshalb nutzen Nachrichten bildhafte Sprache beim Tabuthema „Sterben“? 

a) um sprachliche Distanz zu wahren 

b) um Emotionen auszudrücken 

c) um unsachlich zu wirken 

 

6. Was zählt zu den derberen Ausdrücken? 

a) den Verletzungen erliegen 

b) den Löffel abgeben 

c) eines gewaltsamen Todes sterben 
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2. Übe die Redewendungen! 
Vervollständige die Wendungen zum Thema „sterben“ mit dem richtigen 
Verb.  
 

1. die letzte Reise __________ 

2. die Augen für immer __________ 

3. in die ewigen Jagdgründe __________ 

4. in den letzten Zügen __________ 

5. aus dem Leben __________ 

6. den Lebensfaden __________ 

7. ums Leben __________ 

8. den Löffel __________ 

9. das Zeitliche __________ 

10. ins Gras __________ 

 
 

3. Übe die Präfixe! 
Füg das korrekte Präfix ein. 
 

Die deutsche Sprache geht mit Tabuthemen sehr unterschiedlich  _____ – mal 

__________schreibt oder __________schönigt sie, mal __________wendet sie 

derbe und sehr direkte Ausdrücke dafür.  

Den Tod zu __________hüllen und Wörter zu nutzen, die das Wort „sterben“ 

möglichst nicht __________inhalten, ist dabei oft das Ziel. Statt zu „sterben“ treten 

viele ihre letzte Reise __________  oder ihr Lebensfaden wird unerwartet 

__________geschnitten. Derbe Ausdrücke wie __________nippeln oder 

__________kratzen sind dabei Bezeichnungen, die den sterbenden oder verstorbenen 

Lebewesen nur wenig Respekt entgegenbringen.   
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