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Ein dickes Fell haben 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was ist richtig? Wähl aus. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. Wenn man ein dickes Fell hat, … 
a) kann man viel ertragen. 
b) macht man sich zu viele Sorgen. 
c) ist man ein böser, unfreundlicher Mensch. 
 
2. In welchen Situationen braucht Tanja ein dickes Fell? 
a) Wenn ihre Schülerinnen und Schüler Probleme haben, an denen sie wenig ändern 

kann. 
b) Wenn die Schülerinnen und Schüler viel Lärm machen. 
c) Wenn die Eltern von Schülerinnen und Schülern ihre Arbeit kritisieren. 
 
3. Was sagt der Kollege? Tanja … 
a) soll versuchen, weniger empfindlich zu sein. 
b) braucht ein bisschen Geduld. Irgendwann wird es leichter werden. 
c) soll weniger Geld ausgeben, damit sie in ein paar Jahren nicht mehr so viel 

arbeiten muss. 
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2. Passt der Ausdruck? 
Welche der Aussagen kommen von einer Person mit einem dicken Fell? Wähl 
aus. Mehrere Antworten sind richtig. 
 
Diese Personen haben ein dickes Fell: 
a) Bei schönen Liebesfilmen muss ich immer weinen. 
b) Es interessiert mich nicht, was andere über mich denken. 
c) Ich gehe nicht raus. Da ist es eiskalt. 
d) Wenn ich nur ein Bier trinke, bin ich sofort betrunken. 
e) Ich bin letzten Monat überfallen worden. Aber ich habe keine Angst und gehe 

trotzdem jede Nacht aus. 
 
 
3. Wogegen hilft das dicke Fell? 
Lies die Situationsbeschreibungen. Wogegen sind die Personen unempfindlich 
und haben ein dickes Fell? Wähl aus. 
 
1. Mein Freund hat mir gesagt, dass ich ihm nie zuhören würde. Aber mir ist das 

egal. __________________ 
2. Ich habe sehr viel Arbeit, muss noch die Wohnung putzen, habe eine 

Verabredung, muss aber früh ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss. 
Aber es war schon mal schlimmer. __________________ 

3. Tim sucht einen neuen Job. In den letzten Tagen hat er drei Absagen 
bekommen. Aber er nimmt das nicht persönlich und bewirbt sich weiter. 
__________________ 

4. Ich bin Vegetarier, höre darüber viele negative oder verletzende Kommentare. 
Aber mir macht das nichts aus. __________________ 

 
a) Stress b) Kritik 
c) Misserfolg d) Beleidigungen 
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