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Im Eimer sein 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was ist richtig? Wähl aus. 
 
1. Ellen ist im Eimer, weil … 
a) es dort gemütlich ist. 
b) sie eine stressige Woche gehabt hat. 
c) ihre Mutter sie angerufen hat. 
 
2. Ellens Auto ist im Eimer, weil … 
a) der Weg zur Arbeit so lang ist. 
b) es die ganze Woche ohne Pause gefahren ist. 
c) es nicht anspringen wollte. 
 
3. Wer im Eimer ist, braucht … 
a) Erholung. 
b) eine neue Aufgabe. 
c) ein neues Auto. 
 
4. Etwas, was im Eimer ist, muss … 
a) abgeholt werden. 
b) repariert werden. 
c) verschenkt werden. 
 
 
2. Ergänze den Text! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Mein ___________________ (1) ist im Eimer. Er geht dauernd von alleine aus. Deswegen 
bin ich am Montag zur Uni gefahren, um dort zu arbeiten. Aber es gab einen 
Kurzschluss und alle elektrischen ___________________ (2) waren im Eimer. Da ich nicht 
arbeiten konnte, ging ich in den Park. Aber dann fing es an zu regnen! Ich sag’s dir – 
der ___________________ (3) war dann richtig im Eimer. Und dann war auch noch mein 
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___________________ (4) im Eimer, sodass ich zu Fuß nach Hause musste. Danach war 
___________________ (5) so im Eimer! 
 

a) Tag b) Computer c) Leitungen 
d) ich e) Fahrrad  

 
 
3. Was ist im Eimer? 
Was passt wo? Wähl die Bausteine in der richtigen Reihenfolge aus. 
 
1. Du kannst sie nicht mehr reparieren. ___________________ ist im Eimer. 
2. Anna, du musst endlich diesen Typ verlassen. __________________ ist im Eimer. 
3. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. ____________________ im Eimer. 
4. Sie hat mich angerufen, sie kommt heute Abend nicht mit. __________________ im 

Eimer. 
5. Jan, du musst mit dem Auto vorsichtiger umgehen. _________________________, ist 

es bald im Eimer. 
6. Daniel und Philipp haben das ganze Wochenende unser Büro aufgeräumt. 

____________________, was im Eimer war. 
 

a) Sie sagte, sie ist b) Diese Lampe c) Und jetzt bin ich so 
d) Eure Beziehung e) Sie haben alles 

aussortiert 
f) Wenn du so 

weitermachst 
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