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Den Nagel auf den Kopf treffen 
 
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 „den Nagel auf 
den Kopf treffen“? 
 
a) eine gute Technik haben 
b) ein Star sein 
c) die richtigen Worte für etwas finden 
d) jemandem recht geben 
e) jemanden kritisieren 
f) eine Situation sehr gut beschreiben 
 
 
2. Übe die Verben! 
Was passt? Wähl aus. 
 
1. „Bravo, du __________ mit deinen Worten immer wieder den Nagel auf den Kopf. Du 

hast wirklich verstanden, worum es geht!“ 
2. Die Autoren __________ mit ihrem Buch „Die digitale Gesellschaft“ den Nagel auf den 

Kopf getroffen.  
3. Wenn der Präsident mit seiner Rede nicht den Nagel auf den Kopf __________ 

__________, würden jetzt nicht so viele Leute Geld spenden. 
4. Mit ihrer historischen Rede vor 100 Jahren __________ sie den Nagel auf den Kopf. 

Die Politik war danach eine andere! 
 

a) haben b) getroffen c) triffst 
d) traf e) hätte 
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3. Passt der Ausdruck? 
Lies die Situationen. Ist die Wendung „den Nagel auf den Kopf treffen“ hier 
richtig oder falsch? Wähl aus. 
 
1. Lukas hat schlechte Noten. Seine Mutter glaubt, dass ihr Mann daran schuld ist: 

„Du kontrollierst nie, ob er die Hausaufgaben macht!“ Er findet dieses Argument 
lächerlich. Seine Frau hat den Nagel auf den Kopf getroffen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. In einer Fernsehshow sagt ein Tierschützer: „Wir kümmern uns liebevoll um unsere 

Katzen und Hunde. Aber Schweine sind uns egal, solange das Fleisch billig ist.“ Die 
Leute klatschen Beifall, denn er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
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