
Das sagt man so! 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/dassagtmanso | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

Da ist der Wurm drin 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was ist richtig? Wähl aus. Mehrere 
Antworten sind richtig. 
 
Welche Erklärungen haben eine ähnliche Bedeutung wie der Ausdruck „da ist der 
Wurm drin“? 
 
a) jemand ist nicht besonders freundlich 
b) etwas funktioniert einfach nicht 
c) etwas ist sehr teuer 
d) es gibt immer wieder Probleme mit etwas 
e) etwas ist sehr modern 
f) jemand beschwert sich dauernd über etwas 
 
 
2. Wie sagt man das? 
Was passt wo? Wähl die Bausteine in der richtigen Reihenfolge aus. 
 
1. Ich war mir sicher, dass da der __________________. 
2. Wenn in etwas einmal __________________, gibt es keine schnelle Lösung. 
3. Es gibt keine andere Erklärung: Da muss __________________! 
4. Vielleicht _______________________? 
 

a) der Wurm drin ist b) Wurm drin war 

c) ist da der Wurm drin d) der Wurm drin sein 
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3. Passt der Ausdruck?  
Lies die Situationen. Ist die Wendung „da ist der Wurm drin“ hier richtig oder 
falsch? Wähl aus. 
 
1. Karl versucht die ganze Zeit, Tickets für ein Musical zu kaufen, aber immer, wenn 

er auf die Seite des Veranstalters geht, stürzt sein Computer ab. Karl denkt: Da ist 
doch der Wurm drin. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Peter möchte unbedingt Lenes Freund sein, aber egal was er macht: Sie weist 

ihn ab, denn sie hat bereits einen Freund. Peter ist sich sicher, dass da der Wurm 
drin ist. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
3. Der Fußballverein von Nordstadt hat einfach kein Glück. Egal, welcher Trainer 

die Mannschaft trainiert und wie viel Mühe sie sich gibt, sie verliert jedes Spiel. 
Der Pressesprecher sagt auf der Pressekonferenz: Im Moment ist einfach der 
Wurm drin. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
4. Mathilda hat eine kleine süße Katze. Leider mag die Katze einfach nicht bei ihr 

bleiben, sondern verschwindet manchmal für Tage. Mathilda denkt traurig: Da 
ist der Wurm drin. 

a) Richtig 
b) Falsch 
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