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Eine Doktorarbeit aus etwas machen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Lies die Frage und wähl die 
passenden Antworten aus. Mehrere Antworten sind richtig. 
 
Welche Erklärungen haben eine ähnliche Bedeutung wie der Ausdruck „eine 
Doktorarbeit aus etwas machen“? 
a) sich bei etwas nicht sehr viel Mühe geben 
b) ein schwieriges Problem lösen 
c) eine sehr gute Leistung erbringen 
d) viel mehr Zeit und Kraft in etwas investieren als nötig 
e) einen langen Text schreiben 
f) etwas immer wieder falsch machen 
g) sehr lange für etwas nicht sehr Kompliziertes brauchen 
 
 
2. Übe den Ausdruck „aus etwas eine Doktorarbeit machen“! 
Schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. 
 
1. Sie muss ________ allem ________ Doktorarbeit __________________. 
2. Er will Spaghetti kochen? Daraus ________ er bestimmt wieder ________ Doktorarbeit, 

und es wird ewig dauern. 
3. Du warst schnell fertig, obwohl du sonst immer ________ Doktorarbeit ________ 

solchen Kleinigkeiten __________________. 
4. Du hast lange für deine Frisur gebraucht. Hast du daraus mal wieder ________ 

Doktorarbeit __________________? 
5. Ich weiß, dass ich oft auch ________ einfachen Aufgaben ________ Doktorarbeit 

________. 
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3. Passt der Ausdruck? 
Lies die Situationsbeschreibungen. Ist die Wendung „eine Doktorarbeit aus etwas 
machen“ hier richtig oder falsch? Wähl aus. 
 
1. „Ich hatte heute sehr viel zu tun. Ich musste einen Text für die Uni schreiben, 

meine Tochter zur Schule fahren, die Wohnung putzen und mit dem Hund 
spazieren gehen.“ – „Du hast ja heute wirklich eine Doktorarbeit daraus 
gemacht!“ 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Luise hat mir einen wunderschönen Pullover mit einem ganz besonderen 

Muster gestrickt. So einen habe ich mir schon lange gewünscht. Ich finde es toll, 
dass sie eine Doktorarbeit daraus gemacht hat. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 
3. Ich habe mir heute eine Hose gekauft. Der Verkäufer hat ewig gebraucht, weil er 

die Hose perfekt falten wollte, bevor er sie eingepackt hat. Irgendwann hatte ich 
keine Geduld mehr und habe gesagt: „Machen Sie doch keine Doktorarbeit 
daraus!“  

a) Richtig 
b) Falsch 
 
4. Ich musste mit einer Kollegin eine kleine Grafik erstellen. Sie hat immer wieder 

die Farbe und die Größe geändert, obwohl das gar nicht nötig war. Sie hat 
wirklich eine Doktorarbeit daraus gemacht. Das hat viel Zeit gekostet. 

a) Richtig 
b) Falsch 
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