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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Unter einer Decke stecken 
 
Übung 1: Hast du alles verstanden? 
Hast du verstanden, was „unter einer Decke stecken“ bedeutet? Welche 
Erklärungen haben eine ähnliche Bedeutung?  
 
a) mit jemandem gut befreundet sein 
b) etwas heimlich mit jemandem tun 
c) viel Geld haben und es niemandem erzählen 
d) mit jemandem zusammenarbeiten, ohne dass es jemand weiß 
e) jemandem etwas verheimlichen 
f) wütend sein 
g) bei einem Verbrechen nicht gefasst werden können  

 
 

Übung 2: Was ist falsch? 
Welche Sätze kann man mit der Redensart „unter einer Decke stecken“ nicht 
bilden? Kreuze an. 
 
a) Die beiden Männer stecken unter einer Decke.  
b) Ich stecke unter einer Decke. 
c) Wir stecken alle unter einer Decke. 
d) Die ganze Stadt steckt unter einer Decke. 
e) Mein Nachbar steckt unter einer Decke. 
f) Ihr steckt doch unter einer Decke. 
g) Ich wusste, dass du unter einer Decke steckst.  
h) Ulrich steckt unter einer Decke. Auch Marius steckt unter einer Decke. 

 
 

Übung 3: Übe die Verben 
Setze die richtigen Verben in die Lücken ein.  
 

bekomme / legen / steckt / gemacht / schauen / liegt 
 

Die Zwillinge Max und Franz _______ nach oben an die Decke. Sie haben aus Versehen 
einen dicken Fleck an die Decke _______. Damit ihre Mutter den Fleck nicht sieht, ziehen 
sie sich schnell den Schlafanzug an, machen das Licht aus und _______ sich ins Bett unter 
die Decke. Die Mutter kommt verwundert ins Zimmer. „Wieso _______ ihr schon unter 
der Decke?“, fragt sie, „habt ihr etwas Schlimmes getan?“ Max und Franz schütteln den 
Kopf. Aber dann müssen sie lachen. Die Mutter wird misstrauisch. „Ihr zwei _______ doch 
unter einer Decke. Was ist passiert?“, sagt die Mutter. „Wir haben etwas dreckig gemacht“, 
gestehen die Zwillinge. Die Mutter sieht an die Decke und nickt: „Oh je, ob ich die wieder 
sauber _______? Aber gut, dass ihr die Wahrheit gesagt habt. Gute Nacht.“ Die Mutter 
geht aus dem Zimmer. Max und Franz sehen sich an. Den großen Ärger bekommen sie wohl 
erst morgen. 


