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Einen Kater haben 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was weißt du über den Kater? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was ist richtig? Wähl aus. 
 
1. Einen Kater bekommt man …  
a) nach einer coolen Party. 
b) von zu viel Bier, aber nicht von zu viel Wein. 
c) von zu viel Alkohol. 
 
2. Woran erkennt man, dass man einen Kater hat? 
a) Man hat Husten. 
b) Man muss niesen. 
c) Man bekommt Kopfschmerzen. 
 
3. Marie hat gemerkt, dass sie einen Kater hat, … 
a) während sie Alkohol getrunken hat. 
b) als sie am Morgen nach der Party aufgewacht ist. 
c) als sie an einem entspannten Abend ein bisschen lesen wollte. 
 
4. Marie hatte einen Kater und ... 
a) trank deswegen viel Wasser. 
b) versuchte ihn durch Singen zu vertreiben. 
c) machte deshalb viel Sport. 
 
 
2. Ergänze den Text! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Heute bin ich aufgewacht, und da war er – __________________! (1) Er schaute mich mit 
seinen großen Augen an und sagte „Miau!“. Ich verstand. Er wollte fressen. Aber … aua 
… Ich hatte so __________________! (2) „Miau!“, wiederholte er ungeduldig. Von 
__________________ (3) könnte ich kein Mitleid erwarten. Woher auch? __________________ 
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(4) wissen nichts über den Alkohol und seine Folgen. Ich ging in die Küche, um ihm 
sein Futter zu geben. Aua … __________________ (5) werde ich so schnell nicht los! 
 

a) diesem Kater b) einen Kater c) mein Kater 
d) Diesen Kater e) Kater  

 
 
3. Wie geht es weiter? 
Was passt wo? Wähl die Bausteine in der richtigen Reihenfolge aus. 
 
1. Michael hat eine leichte Allergie gegen Katzenhaare, aber er möchte 

_________________________. 
2. Mark trinkt überhaupt keinen Alkohol mehr, denn _________________________. 
3. Der 12-jährige Martin hat einen Hund geschenkt bekommen. Er freut sich aber 

nicht, _________________________.  
4. An Kopf- und Magenschmerzen hat Lisa erkannt, _________________________. 
5. Michaela hat seit zwei Wochen einen Kater und heute Morgen 

_________________________. 
 

a) kuscheln sie 
auf dem Sofa. 

b) davon kriegt er 
Kopfschmerzen. 

c) trotzdem 
einen Kater 
haben. 

d) weil er einen 
Kater wollte. 

e) dass sie einen 
Kater hat. 
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