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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Eine Extrawurst bekommen 
 
Übung 1: Was steht im Text? 
Hast du verstanden, wann man die Wendung „eine Extrawurst bekommen“, 
verwenden kann? Markiere, ob der Ausdruck in den Situationen unten passt 
oder nicht. 
 
1. Annika hatte Geburtstag und hat sehr viele Geschenke bekommen: Spiele, Lego-Steine, 
Bücher – und einen Teddybären. Doch mit Stofftieren spielt sie schon lange nicht mehr, 
außerdem hat sie schon so viele. Deswegen schenkt sie den Bären ihrem kleinen Bruder 
Felix. Der freut sich und ruft: „Endlich habe ich auch mal eine Extrawurst bekommen!“ 
 
a) passt 
b) passt nicht 
 
2. Der Politiker hält eine Rede. Es geht um ein neues Gesetz, das die Luftverschmutzung 
durch die Industrie reduzieren soll. Allerdings müssen sich nicht alle Unternehmen an die 
Regeln halten: Manche können Geld bezahlen und dürfen dann die Luft weiter 
verschmutzen. Der Politiker ist gegen das Gesetz, er sagt: „Gleiches Recht für alle! 
Extrawürste darf es nicht mehr geben.“ 
 
a) passt 
b) passt nicht 
 
 
3. Die Familie sitzt beim Mittagessen. Es gibt Linsensuppe Wie meistens mag Henry das 
Essen nicht. Er bekommt stattdessen mal wieder etwas anderes, nämlich Spinat mit 
Kartoffelbrei. Der Vater ärgert sich darüber und meint: „Warum bekommt der Junge denn 
immer eine Extrawurst. Kann er nicht mal das essen, was alle essen?“  
 
a) passt 
b) passt nicht 
 
 
4. Michael ist erst vor Kurzem Vater geworden. Damit auch seine Frau wieder mehr arbeiten 
kann, möchte er gerne zwei Tage von zu Hause aus arbeiten. Als Michael seinen Chef fragt, 
antwortet dieser: „Tut mir leid. Hier herrscht Anwesenheitspflicht. Niemand bekommt eine 
Extrawurst.“  
 
a) passt 
b) passt nicht 
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Übung 2: Wie geht es weiter? 
Ordne den Sätzen den passenden Folgesatz zu. 
 
1. Das Leben ist nicht fair. a) Bei mir bekommt niemand eine 

Extrawurst. 

2. Du besuchst ihn zum vierten Mal und 
mich hast du noch nie besucht. 

b) Manche Leute bekommen ständig eine 
Extrawurst und andere nicht. 

3. Ich mag meinen Lehrer total gerne. – 
Kein Wunder. 

c) Du bekommst ja auch ständig eine 
Extrawurst von ihm. 

4. Ich behandle alle Menschen gleich. d) Wieso bekommt er eine Extrawurst? 

5. Du bist mein bester Freund.  e) Du wirst immer eine Extrawurst von 
mir bekommen! 

 
 
Übung 3: Übe die Possessivpronomen 
Schreibe das richtige Possessivpronomen (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, 
ihr) in der richtigen Form in die Lücke.  
 
Hannah und Lara sind wütend. ____ kleiner Bruder hat es eindeutig besser: Er kann mit 
____ Freund Fußball spielen, während Hannah und Lara noch ____ Hausaufgaben 
machen müssen. ____ Eltern glauben offenbar, dass ____ Sohn mal ein  berühmter 
Fußballer werden kann. Als Tim sogar nicht mit zu ____ Tante Gisela kommen muss, reicht 
es den beiden Mädchen: „____ Bruder bekommt immer eine Extrawurst. Das ist unfair!“, 
rufen sie. Doch ____ Mutter versteht die Aufregung nicht: „____ Bruder spielt halt gerne 
Fußball – und ihr nicht“, sagt sie nur. 


