
Das sagt man so! 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/dassagtmanso | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

Jemanden um den Finger wickeln 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was passt? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was ist richtig? Wähl aus. 
 
1. Man muss Talent haben, um jemanden …  
a) um den Finger zu wickeln. 
b) auf den Finger zu wickeln. 
c) den Finger zu wickeln. 
 
2. Ich achte sehr darauf, dass ...  
a) mich niemand um den Finger wickelt. 
b) mich niemanden um den Finger wickelt. 
c) mich niemandem um den Finger wickelt. 
 
3. Leo kann nicht immer reagieren, wenn ...  
a) seiner Freundin ihm um den Finger wickelt. 
b) seine Freundin ihn um den Finger wickelt. 
c) seine Freundin ihm um den Finger wickelt. 
 
4. Dein Kollege hat dich um den Finger …  
a) gewickelt. 
b) gewackelt. 
c) wickelte. 
 
5. Nächstes Jahr fahre ich alleine in den Urlaub. Diesmal war mein Freund dabei und 

er …  
a) wackel mich die ganze Zeit um den Finger. 
b) wickelte mich die ganze Zeit um den Finger. 
c) wickeltete mich die ganze Zeit um den Finger. 
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2. Übe die Verben! 
Welches Verb passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Manche Menschen ___ (1) ganz leicht das, was sie wollen. Leos Freundin zum Beispiel: 
Sie ___ (2) Leo, doch er merkt das nicht. Sie ___ (3) ihn ständig um den Finger, sagt Leos 
Freund. Peter ____ (4) Leo an die vielen gemeinsamen Treffen, die er _____ hat (5). Leo 
_____ (6) sich die ganze Zeit raus. Er ____ (7) immer einen Grund, warum er die Zeit mit 
seiner Freundin und nicht mit den Jungs verbracht hat. Auch dieses Mal hat sie ihn ___ 
(8), mit ihr zu einem Konzert zu gehen. 
 

a) redet b) bekommen c) erinnert 
d) überredet e) verpasst f) manipuliert 
g) wickelt h) findet  

 
 
3. Wie geht es weiter? 
Was passt? Wähl aus. 
 
1. „Sag bloß nicht, dass du heute wieder länger machen musst! Warum erledigst 

du immer die Arbeit für deine Chefin? Kannst du nicht wenigstens einmal NEIN 
sagen? Lass mich raten: …“ 

a) Sie hat dich wieder um den Finger gewickelt. 
b) Du hast sie wieder um den Finger gewickelt. 
c) Ich habe dich wieder um den Finger gewickelt. 
 
2. „Ich kenne diese Frau sehr gut. Sie war damals mit meinem besten Freund 

zusammen und sie hat ihn absolut unter Kontrolle gehabt. Überlege dir gut, ob 
du mit ihr was anfangen möchtest. …“ 

a) Ihr Ex-Freund hat sie immer total um den Finger gewickelt.  
b) Glaub mir, sie wird dich früher oder später auch um den Finger wickeln. 
c) Du musst sie gut um den Finger wickeln. 
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3. „Du hast ihm schon wieder das Auto geliehen. Und? Er bezahlt weder das Benzin 
noch reinigt er es. Jedes Mal muss er entweder dringend einkaufen oder sein 
Kind vom Kindergarten abholen. Warum merkst du es nicht? …“ 

a) Du weißt einfach nicht, wie man jemanden um den Finger wickelt. 
b) Es ist wirklich nicht leicht, ihn um den Finger zu wickeln. 
c) Dein Kumpel hat dich wie üblich um den Finger gewickelt! 
 
4. „Was glaubst du, was dieses ganze Gerede von den wunderschönen 

Landschaften soll? Er will im Sommer wieder mit dir in die Berge fahren. Aber ihr 
habt eine Abmachung – jetzt ist Paris dran, nicht vergessen! …“ 

a) Wickel ihn einfach um den Finger, wie letztes Jahr! 
b) Lass dich nicht schon wieder von ihm um den Finger wickeln! 
c) Versuch nicht, mich um den Finger zu wickeln! 
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