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Ein Auge zudrücken 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was stimmt? Wähl aus. Mehrere 
Antworten sind richtig. 
 
Welche Erklärungen haben eine ähnliche Bedeutung wie der Ausdruck „ein Auge 
zudrücken“?  
 
a) seine Ruhe haben wollen 
b) jemandem einen Fehler nicht übel nehmen 
c) jemandem böse sein 
d) sich entschuldigen 
e) jemanden für etwas nicht bestrafen, obwohl man es müsste 
f) tollpatschig sein 
g) nichts sehen 
 
 
2. Passt der Ausdruck? 
Lies die Dialoge. Ist die Wendung „ein Auge zudrücken“ hier richtig oder 
falsch? Wähl aus. 
 
1. Die Polizistin hält einen Fußgänger an, weil er über die rote Ampel gegangen ist. 

Der Fußgänger verspricht, das nie wieder zu tun, und die Polizistin verzichtet auf 
eine Strafe. Die Polizistin hat ein Auge zugedrückt. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Das Kind hat viele Bonbons gegessen, obwohl der Vater es verboten hatte. Diesmal 

bestraft er das Kind nicht und erklärt ihm, warum es nicht so viele Süßigkeiten 
essen darf. Der Vater hat ein Auge zugedrückt. 

a) Richtig 
b) Falsch 
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3. Kurt hat seine Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht. Das hat Konsequenzen: 
Kurt muss nachsitzen und alle Hausaufgaben nachholen. Die Lehrerin hat ein Auge 
zugedrückt. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
 
3. Übe das Verb „zudrücken“!  
Was ist richtig? Wähl aus. 
 
1. „Mein Chef …, als ich heute Morgen zu spät zur Arbeit kam. Er wusste, dass ich in 

der Nacht in meinen Geburtstag reingefeiert hatte.“ 
 
a) drückte ein Auge zu  
b) zudrückte ein Auge 
 
2. Sandras Lehrer hatte kein Verständnis dafür, dass sie ihre Hausaufgaben nicht 

gemacht hatte. Als Sandra ihn bat, doch mal …, wurde er richtig wütend. 
 

a) ein Auge zudrücken  
b) ein Auge zuzudrücken  
 
3. „Ich habe heute schon wieder…, als mein Mitarbeiter unvorbereitet in das 

Meeting kam. Aber es war definitiv das letzte Mal!“ 
 

a) ein Auge gezudrückt  
b) ein Auge zugedrückt 
 
4. „Könnten Sie bitte diesmal eine Ausnahme machen und …? Ich bin nur so schnell 

gefahren, weil meine Frau ein Kind bekommt.“ 
 

a) ein Auge zudrücken  
b) ein Auge drücken zu 
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