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In der Not frisst der Teufel Fliegen 
 
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 „In der Not 
frisst der Teufel Fliegen“? 
a) jemanden in einer schwierigen Situation um Hilfe bitten 
b) in einer Notsituation jemandem helfen 
c) sich in einer Notsituation mit etwas zufriedengeben 
d) Kompromisse machen, weil es keine Alternative gibt 
e) sich etwas ausleihen 
f) etwas Schlechteres wählen, weil es keine andere Möglichkeit gibt 
 
 
2. Passt der Ausdruck? 
Lies die Situationen. Ist die Wendung „In der Not frisst der Teufel Fliegen“ hier 
richtig oder falsch? Wähl aus. 
 
1. Lukas sucht schon seit drei Jahren Arbeit. Nun hat man ihm einen schlecht 

bezahlten Job in einer kleinen Firma angeboten. Er wird ihn annehmen. Denn in 
der Not frisst der Teufel Fliegen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Merle möchte sich eine goldene oder silberne Halskette kaufen. Da es in ihrem 

Lieblingsschmuckladen nur silberne Halsketten gibt, kauft sie sich eine silberne. In 
der Not frisst der Teufel halt Fliegen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
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3. Herr Uljanov sitzt in einem französischen Restaurant und kann sich nicht 
entscheiden. Alle Gerichte auf der Speisekarte hören sich gut an. Am Ende 
entscheidet er sich für die Schnecken in Buttersoße. Tja, in der Not frisst der Teufel 
Fliegen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
 
3. Pfui Teufel!  
Welche Wendung passt zu welcher Erklärung? Wähl aus. Du kannst auch im 
Internet recherchieren. 
 
1. gerade die Kleinigkeiten sind problematisch: _________________________ 
2. sehr pessimistisch sein: _________________________ 
3. jemanden auf eine sehr unfreundliche Art wegschicken: _________________________ 
4. in große Not geraten; Probleme bekommen: _________________________ 
 
a) den Teufel an die 

Wand malen 
b) der Teufel steckt im 

Detail 
c) in Teufels Küche 

kommen 
d) jemanden zum Teufel 

jagen 
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