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Eigenlob stinkt 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was ist richtig? Wähl aus. 
 
1. Wenn jemand zu dir sagt „Eigenlob stinkt!“, meint er, dass ... 
a) du andere Menschen nicht so leicht loben solltest. 
b) du lieber ein neues Deodorant kaufen solltest. 
c) du nicht so sehr betonen solltest, wie gut du etwas gemacht hast.  

 
2. „Eigenlob stinkt“ kann man zu nicht zu jemandem sagen, der … 
a) bescheiden ist und die eigenen Schwächen erkennt. 
b) sich nur lobt, wenn er es wirklich verdient hat. 
c) manchmal auch andere lobt. 

 
3. Welche Charaktereigenschaft passt zu Menschen, zu denen man „Eigenlob stinkt“ 

sagen kann? 
a) höflich 
b) angeberisch 
c) selbständig 

 
4. Lisa gibt auf, weil …  
a) Peter sie nicht lobt. 
b) Peter nicht verstanden hat, dass Eigenlob stinkt. 
c) Peter nicht gut riecht. 
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2. Eigenlob stinkt! 
Was passt wo? Wähl die Bausteine in der richtigen Reihenfolge aus.  
 
1. Das ist das Fahrrad, das ich selbst gebastelt habe! Nur drei Tage habe ich dafür 

gebraucht. _________________________ 
2. Du brauchst einen verständnisvollen, aufmerksamen Mann, der immer für dich da 

ist. _________________________ 
3. Ich bin bereit, die Leitung unseres Büros in Paris zu übernehmen. Ich spreche 

fließend und akzentfrei Französisch. _________________________ 
4. Erster Platz! Leute, ich habe schon wieder gewonnen! Ich weiß, dass ihr das nicht 

mehr hören könnt: _________________________ 
 

a) Also jemanden wie 
mich! 

b) Handwerklich bin 
ich so begabt! 

c) Ich war wieder 
der Beste! 

d) Ich bin perfekt für 
die Stelle! 

  

 
 
3. Wo ist die Redewendung „Eigenlob stinkt“ richtig, wo falsch?  
Lies die Dialoge und wähl aus. 
 
1. „Ich habe eine super Wohnung gefunden! Sie ist groß und hell, in der Nähe gibt 

es viele nette Cafés, einen Supermarkt und einen schönen Park …“ „Oh Mann, 
hör auf, Eigenlob stinkt!“  

a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. „Natürlich habe ich beim Test eine Eins bekommen! Mit meiner Intelligenz ist 

das ein Kinderspiel. Dafür brauche ich nicht mal zu lernen!“ „Weißt du eigentlich, 
dass Eigenlob stinkt?“ 

a) Richtig 
b) Falsch 
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3. „Meine Präsentation war natürlich die Beste! Ich war strukturiert und genau, 
einfach brillant! Hast du gesehen, wie der Chef mich angeguckt hat?“ „Gesehen 
habe ich nichts, aber ich rieche gerade was, denn Eigenlob stinkt!“ 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
4. „Ich glaube, dass ich meine Arbeit ordentlich mache. Ich gebe mir viel Mühe und 

versuche immer, gut vorbereitet zu sein. Ich arbeite hart, um ein guter Lehrer zu 
sein!“ „Das weiß ich, aber Eigenlob stinkt.“ 

a) Richtig 
b) Falsch  
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