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In Rottöne getaucht 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Was steht im Text? 

Farbenrausch. Welche Aussagen stimmen? 

 

1. Zu den Grundfarben gehören Gelb, Rot und Blau, woraus sich alle anderen 

Farbenmischen lassen. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Früher wurde Kleidung rot gefärbt, indem man die Schneckenhäuser der 

Purpurschnecke zerrieb. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Die Gewinnung des roten Farbstoffes Purpur war sehr teuer. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Kirchengewänder haben am Palm- und Ostersonntag eine rote Farbe. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Rote Stoffe werden heute wie damals mit dem Teufel und der Hölle in Verbindung 

gebracht. 

a) richtig 

b) falsch 

 

6. Das Ausrollen des roten Teppichs gab es schon im Römischen Reich. Damals war es 

nur Göttern erlaubt, einen purpurnen Teppich zu betreten. 

a) richtig 

b) falsch 

 

7. Fehler fallen in der Schule gerne einmal dem Rotstift des Lehrers/ der Lehrerin zum 

Opfer. 

a) richtig 

b) falsch 
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8. Wenn eine Firma rote Zahlen schreibt, geht es ihr finanziell sehr gut. 

a) richtig 

b) falsch 

 

9. Als Signalfarbe ist Rot im Straßenverkehr nicht wegzudenken. 

a) richtig 

b) falsch 

 

10. Ein Irrglaube führte dazu, dass Stierkämpfer ein rotes Tuch nutzen. Tatsächlich 

können Stiere aber keine Farben unterscheiden. 

a) richtig 

b) falsch 

 

 

2. Trainiere deinen Wortschatz! 

Welches Wort wird hier beschrieben? 

 

1. Ein Tier, das sein Haus auf dem Rücken trägt. a) absondern 

2. Eine Person, die mit Stieren kämpft. b) Adel 

3. Ein Denken und Handeln, mit dem jemand zum Ausdruck 

bringt, dass er/sie sich für etwas Besseres hält. 

c) changieren 

4. Eine Beschreibung dafür, wenn etwas verschiedenfarbig 

schillert. 

d) farbenblind,  

5. Eine sozial hohe Schicht der Gesellschaft, der Könige und 

Grafen angehören. 

e) Hochmut 

6. Eine Person der katholischen Kirche, die nach dem Papst 

das höchste Amt besetzt. 

f) Kardinal  

7. Eine Beschreibung dafür, wenn etwas jemanden oder etwas 

schmückt. 

g) Matador 

8. Ein Zustand, bei dem man Farben nicht sehen 

beziehungsweise unterscheiden kann.  

h) Schauspiel 

9. Ein Vorgang, ein Anblick. i) Schnecke 

10. Eine Beschreibung dafür, wenn etwas ausgeschieden wird j) zieren 
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3. Übe den Genitiv 

Füge den richtigen bestimmten Artikel im Genitiv ein. 

 

Rot war die Farbe _______(1) Könige und ist heute noch die _______(2) Kardinäle. 

Aber Rot hat auch noch weitere Bedeutungen. Es ist die Farbe _______(3) Liebe, 

_______(4) Hasses, _______(5) Blutes, die _______(6) Teufels, die _______(7) 

Sonne und _______(8) Feuers – und die Farbe _______(9) Lebens. Rot war 

besonders wertvoll, da die Gewinnung _______(10) Farbstoffs schwierig und 

zeitaufwendig war. In der katholischen Kirche hatten die purpurnen Gewänder 

_______(11) Kardinäle eine weitere Bedeutung: Das Rot soll an das Blut _______(12) 

Märtyrer erinnern, die für das Christentum starben. Aber auch in der griechischen 

Antike war die Farbe besonders. Nur den Göttern war es erlaubt, den kostbaren 

purpurnen Teppich zu betreten. Wenn dies ein sterblicher Mensch tat, machte er sich in 

den Augen _______(13) Götter des Hochmutes schuldig. 
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