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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Über den Tellerrand schauen 
 
Übung 1: Hast du den Text verstanden?  
Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an. 
 
a) Mona will nicht verreisen. 
b) Mona will nichts ausprobieren. 
c) Monas Freunde und Familie können ihre Entscheidung gut verstehen. 
d) Mona will das tun, was ihr ihre Tante empfohlen hat. 
e) Zum Schluss macht Mona das, was ihr ihre Freundin geraten hat. 
f) Mona schaut nicht über den Tellerrand. 

 
 

Übung 2: Über den Tellerrand geschaut? 
In welchen Situationen wurde die Redewendung richtig verwendet? 
 
1. Maik wohnt in Berlin. Er nimmt häufig Touristen in seiner Wohnung auf, die aus allen 
möglichen Ländern der Welt kommen. Er würde gern selbst verreisen und über den 
Tellerrand schauen, aber dazu fehlt ihm das Geld. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
2. Familie Danner fährt jedes Jahr in ein anderes Urlaubsland. Doch wenn Eltern und 
Kinder essen gehen, verlangen sie immer nach einer deutschen Speisekarte. Die 
einheimischen Gerichte wollen sie nicht probieren, weil sie sie nicht kennen. Sie schauen 
über den Tellerrand. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
3. 25 Jahre lang hat Anna bei ihren Eltern gewohnt und hat nie das Dorf verlassen. Mit 26 
ist sie von zuhause weggegangen und hat eine Weltreise gemacht. Sie war überall auf der 
Welt, hat viele Menschen getroffen und andere Traditionen kennengelernt. Sie hat es 
tatsächlich noch geschafft, über den Tellerrand zu schauen. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 
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4. Karolin isst nur Nudeln, Schnitzel und Schokolade. Alles andere schmeckt ihr nicht, da ist 
sie sich sicher. Deshalb probiert sie auch keine anderen Speisen: Sie ist davon überzeugt, 
dass sie nichts anderes mag, auch wenn sie es noch nie gegessen hat. Sie will einfach nicht 
über den Tellerrand schauen.  
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
5. Sam geht gedankenverloren durch die Stadt. Er achtet überhaupt nicht darauf, wo er 
langläuft. Er rempelt die Leute an und stößt den Becher eines Bettlers um. Die Leute auf der 
Straße schimpfen über ihn, aber er bemerkt das nicht. Er schaut nicht über den Tellerrand. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
 
Übung 3: Wie geht es weiter? 
In all diesen Situationen kann man die Redewendung „über den Tellerrand 
schauen“ verwenden. Vervollständige die Sätze und erfahre, worum es da geht! 
 
1. Ich suche schon seit Jahren einen 
Mann. Weil ich auf der Straße nie einen 
tollen Mann getroffen habe, habe ich 
jetzt etwas Neues ausprobiert. 

a) Ich habe mich im Internet bei einer 
Dating-Website angemeldet. 

2. Ich gehe mein ganzes Leben schon zu 
dem Friseur an der Ecke. Doch jetzt habe 
ich mich nach einem anderen Friseur 
umgesehen. 

b) Informieren Sie sich auf unserer 
Internetseite oder rufen Sie uns an. 

3. Ich habe meine Freundin in 
Frankreich besucht. Ich habe dort viel 
über das Land gelernt. 

c) Jetzt kann ich besser einschätzen, 
welche mir am meisten Spaß macht. 

4. Mit uns können Sie über den 
Tellerrand schauen. Wir bieten Ihnen 
einen Urlaub überall auf der Welt. 

d) Endlich habe ich gesehen, wie man in 
einem anderen Land lebt. 

5. Ich habe immer gesagt, Fußball ist die 
beste Sportart. In den letzten Wochen 
habe ich mir aber auch mal andere 
Sportarten angesehen. 

e) Ich suche einen, der billiger ist. 

 


