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Über den Tellerrand schauen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was ist richtig? Wähl alle 
passenden Antworten aus. 
 
Welche Aussagen sind richtig? 
a) Es fällt Mona zunächst schwer, eine Entscheidung zu treffen. 
b) Alle finden, dass Mona ins Ausland gehen sollte. 
c) Mona möchte am liebsten eine Weltreise machen. 
d) Monas Bruder kann ihre Entscheidung nicht verstehen. 
e) Mona hat sich schon in ihrer Schulzeit sehr für Umweltthemen interessiert. 
f) Mona beschließt, nicht über den Tellerrand zu schauen. 
 
 
2. Passt der Ausdruck? 
Lies die Beispiele. Ist die Wendung „über den Tellerrand schauen“ hier richtig 
oder falsch? Wähl aus. 
 
1. Igor wohnt in Berlin und war noch nie im Ausland. Trotzdem schaut er gern über 

den Tellerrand. Er nimmt zum Beispiel Touristen in seiner Wohnung auf und zeigt 
ihnen die Stadt. Dabei lernt er Menschen aus vielen Ländern kennen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Flo verkauft selbstgekochte Marmelade. Früher hat sie sie nach den Rezepten ihrer 

Oma gekocht. Heute experimentiert sie mit neuen Zutaten. Ihr Kiwi-Gelee mit 
Kardamom ist besonders beliebt. Es lohnt sich eben, auch mal über den Tellerrand 
zu schauen! 

a) Richtig 
b) Falsch 
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3. Harald sitzt in seinem Lieblingscafé. Da kommt zufällig ein Kollege herein. Harald 
versteckt sich hinter seiner Zeitung. Er hat heute keine Lust, über den Tellerrand zu 
schauen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
4. 25 Jahre lang hat Anna ihr Heimatdorf nicht verlassen. Mit 26 ist sie von dort 

weggegangen und hat eine Weltreise gemacht. Sie hat es doch noch geschafft, 
über den Tellerrand zu schauen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
5. Sam geht durch die Stadt. Er achtet nicht darauf, wo er langläuft. Er rempelt Leute 

an und stößt den Becher eines Straßenmusikers um. Die Leute schimpfen, aber er 
bemerkt es nicht. Er schaut nicht über den Tellerrand. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
6. Sveta isst nur Nudeln, Schnitzel und Schokolade. Alles andere schmeckt ihr nicht, 

da ist sie sich sicher. Deshalb probiert sie auch keine anderen Speisen. Sie will 
einfach nicht über den Tellerrand schauen. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
 
3. Wie geht es weiter? 
Was kann man tun, um mal über den Tellerrand zu schauen? Lies die Beispiele. 
Was passt in die Lücke? Wähl aus. 
 
1. Niemand in meinem Freundeskreis will mit mir Schach spielen. Jetzt werde ich es 

mal mit ________________________. 
2. Ich habe schon ewig die gleiche Frisur. Jetzt lasse ich mir 

_________________________. 
3. Nächsten Sommer besuche ich meine Freundin in Frankreich. Das ist eine tolle 

Gelegenheit, _________________________. 
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4. Wir bieten Ihnen Urlaub überall auf der Welt. Im Internet können Sie sich 
_________________________. 

5. Fußball war immer mein Lieblingssport. Aber morgen werde ich zum ersten Mal 
einen Abend _________________________. 

 
 

Autor: Benjamin Wirtz 
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