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Jemandem die Suppe versalzen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Welche Antworten sind richtig? 
Wähl aus. 

 
Welche Erklärungen haben eine ähnliche Bedeutung wie der Ausdruck „jemandem die 
Suppe versalzen“? 
a) etwas tun, was niemand von einem gedacht hätte 
b) aufgeben 
c) dafür sorgen, dass jemandes Plan nicht funktioniert 
d) jemandem etwas verderben 
e) mehr tun, als man soll 
f) sich etwas nicht trauen 
 
 
2. Passt der Ausdruck? 
Lies die Aussagen. Ist die Wendung „jemandem die Suppe versalzen“ hier 
richtig oder falsch? Wähl aus.  
 
1. Eigentlich wollte ich am Wochenende wandern gehen, aber mein Vater hat mir die 
Suppe versalzen. Ich musste das ganze Wochenende mit ihm im Garten arbeiten. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Die Einbrecher konnten zum Glück nichts klauen. Eine Wächterin hat sie gehört und 
ihnen die Suppe versalzen. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
3. Ich war mit meinem besten Freund im Urlaub und wir hatten eine tolle Zeit. Er war 
lustig und hatte die besten Ideen. Er hat mir echt die Suppe versalzen. 
a) Richtig 
b) Falsch 
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4. Mein Bruder hat seinen Test nicht bestanden. Er hat viel zu viele Fehler gemacht. Er 
hat dem Lehrer die Suppe versalzen. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
5. Meine Freundin wollte wieder den ganzen Abend fernsehen, aber ich habe ihr die 
Suppe versalzen. Ich habe die Fernbedienung versteckt und wir sind essen gegangen. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
 
3. Die Suppe  
Es gibt noch mehr Wendungen, in denen es um Suppe geht. Wähl zu jeder 
Situation die richtige Wendung aus. 
 
1. Ich gucke mir Fußball immer nur im Stadion an, nie im Fernsehen. Die Stimmung 
dort ist für mich ________________________________. 
2. Das gegnerische Team war stark und dachte, es könnte leicht gegen uns 
gewinnen. Aber wir haben besser gespielt und ihnen ________________________________. 
3. Was gefällt dir an unserem Zimmer denn nicht? Du hast wirklich an allem etwas 
auszusetzen! Immer suchst du ________________________________. 
4. Nein, dabei werde ich dir nicht helfen. Die Suppe ________________________________. 
 

a) musst du 
selbst 
auslöffeln 

b) die Suppe 
versalzen 

c) das Salz in der 
Suppe 

d) das Haar in 
der Suppe 
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