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Jemanden auf die Palme bringen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Finde das richtige Verb. 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Welches Verb passt in welche 
Lücke? Wähl aus. 
 
1. Wenn jemand immer alles besser weiß, ________ er, immer Recht zu haben. 
2. Wenn du keine Lust hast, ________ du die Zähne zusammenbeißen. 
3. Wenn jemand anderen ständig einen Vortrag hält, ________ er zu viel. 
4. Wenn jemand dich ignoriert, _______ er so, als wärest du nicht da. 
5. Wenn jemand dich auf die Palme bringt, _______ er dich. 
 

a) musst b) nervt c) tut 
d) glaubt e) redet 

 
 
2. Welche Situation passt zu der Aussage? 
Was ist richtig? Wähl aus. 
 
1. „Das bringt mich auf die Palme!“ 
a) Ich habe so viel zu tun! Wenn ich den neuen Auftrag nicht angenommen hätte, 

wäre die Arbeit entspannter. 
b) Ich ersticke in Arbeit, und mein Chef weigert sich, zusätzliches Personal 

einzustellen. 
 
2. „Du bringst mich auf die Palme!“ 
a) Es ist unmöglich, mit dir zu reden! Du starrst nur auf dein Handy und hörst nicht 

zu! 
b) Ich hör dir gern gleich weiter zu, aber ich bekomme gerade einen Anruf. Kann ich 

kurz rangehen? 
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3. „Das kann mich auf die Palme bringen!“ 
a) Schon wieder Stau! Schon wieder muss ich warten und komme zu spät zur Arbeit! 
b) Stau! Aber das ist nicht schlimm. So habe ich eine Ausrede, warum ich nicht zum 

Meeting komme. 
 
4. „Wollt ihr mich etwa mit Absicht auf die Palme bringen?“ 
a) Die Wohnung sieht furchtbar aus. Wir sollten wirklich mal wieder aufräumen. 
b) Was ist denn hier passiert? Ich war einen Tag weg, und die ganze Wohnung sieht 

furchtbar aus! 
 
 
 
3. Was sagen die Leute in diesen Situationen?  
Was passt? Wähl die Bausteine in der richtigen Reihenfolge aus. 
 
1. Ich hasse es, hier einkaufen zu gehen. Man steht immer ewig in der Schlange. 

Dieses Warten _________________________. 
2. Ich weiß, dass ich mich lange nicht bei dir gemeldet habe. Aber ich konnte mich 

nie auf dich verlassen. Das hat mich immer so _________________________. 
3. Mein Nachbar mäht mit Absicht jeden Sonntag um acht Uhr den Rasen. Er weiß, 

wie er mich ________________________. 
4. Norbert, hör auf, mich anzulügen! Deine Ausreden _________________________. 
 

a) auf die Palme gebracht! b) bringt mich auf die Palme! 
c) bringen mich auf die Palme! d) auf die Palme bringt! 
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