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Eine Extrawurst bekommen  
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Ist die Wendung „eine Extrawurst 
bekommen“ hier richtig oder falsch? Wähl aus. 
 
1. Lianet hat zum Geburtstag viele Geschenke bekommen: Spiele, Bücher und einen 

Teddybären. Den Teddy schenkt sie ihrem kleinen Bruder. Der ruft glücklich: 
„Endlich habe ich auch mal eine Extrawurst bekommen!“ 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Eine Politikerin plant ein neues Gesetz gegen die Luftverschmutzung. In dem 

Gesetz soll es keine Ausnahmen mehr geben: Keine Firma soll die Luft weiter 
verschmutzen dürfen, weil sie Geld dafür bezahlt. Die Politikerin sagt: „Gleiches 
Recht für alle! Extrawürste darf es nicht mehr geben.“ 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
3. Dem kleinen Henry schmeckt das Mittagessen nicht. Also kocht ihm der Vater 

Nudeln. Die Mutter ärgert sich: „Warum bekommt Henry eine Extrawurst? Kann er 
nicht mal das essen, was alle essen?“ 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
4. Michael möchte gerne zwei Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten. Aber sein 

Chef sagt: „Tut mir leid. Hier herrscht Anwesenheitspflicht. Niemand bekommt 
eine Extrawurst.“  

a) Richtig 
b) Falsch 
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2. Ergänze die Sätze! 
Wie gehen die Sätze richtig weiter? Wähl aus.  
 
1. Das Leben ist nicht fair. Manche Leute bekommen ständig eine 

______________________ ___________________________________. 
2. Du besuchst ihn zum vierten Mal und mich hast du noch nie besucht. Wieso 

_________ ___________________________________________________? 
3. Ich mag meinen Lehrer total gerne. – Kein Wunder. Du bekommst ja auch 

___________ ________________________________________________. 
4. Ich behandle alle Menschen gleich. Bei mir 

___________________________________________ ________________. 
5. Du bist mein bester Freund. Du wirst immer eine 

_____________________________________ _______________________! 
 

a) bekommt 
niemand eine 
Extrawurst 

b) Extrawurst und 
andere nicht 

c) ständig eine 
Extrawurst von 
ihm 

d) bekommt er eine 
Extrawurst 

e) Extrawurst von 
mir bekommen 

 

 
 
3. Übe die Possessivpronomen!  
Schreib die richtigen Possessivpronomen in die Lücken.  
 
Hannah und Lara sind wütend. ________ (1) kleiner Bruder hat es eindeutig besser: Er 
kann mit ________ (2) Freund Fußball spielen, während Hannah und Lara noch ________ 
(3) Hausaufgaben machen müssen. ________ (4) Eltern glauben offenbar, dass ________ 
(5) Sohn mal ein berühmter Fußballer werden kann. Als Tim sogar nicht mit zu ________ 
(6) Tante Gisela kommen muss, reicht es den beiden Mädchen: „________ (7) Bruder 
bekommt immer eine Extrawurst. Das ist unfair!“, rufen sie.  
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