
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

Humortraining 

 

1.  Welche Antwort stimmt? Wähle die jeweils richtige aus. 

 

1.  Das Deutsche Institut für Humor … 

a)  veröffentlicht regelmäßig Witzbücher. 

b)  bietet Seminare zum Thema „Humor am Arbeitsplatz“ an. 

c)  hat als Hauptaufgabe Kabarettisten zu schulen.  

 

2.  Seinen Sitz hat das Deutsche Institut für Humor … 

a)  in Berlin. 

b)  in Köln. 

c)  in Leipzig.  

 

3. Eva Ullmann hat das Deutsche Institut für Humor gegründet,… 

a) weil sie fasziniert und neugierig war.  

b) weil sie beauftragt wurde. 

c) weil es in Deutschland nötig war.  

 

4.  Es hat sich gezeigt, dass humorvolle Mitarbeiter am Arbeitsplatz … 

a)  effizienter arbeiten und leichter mit Problemen umgehen können. 

b)  mehr Überstunden machen.  

c)  weniger Gehaltserhöhungen fordern.  

 

5.  Dass sich die Trainer selbst als „Hofnarren“ bezeichnen, bedeutet, dass … 

a)  sie auch manchmal in europäischen Königshäusern auftreten.  

b)  sie sich gern verkleiden.  

c)  sie andere mit ihren Späßen gut unterhalten wollen. 

 

6.  „Die Dosis macht das Gift“ bedeutet, dass … 

a)  Gift nur in hohen Dosen verabreicht werden darf, um wirksam zu sein. 

b)  es immer besser ist, mehr von etwas zu nehmen.  

c)  es immer auf die Menge ankommt, ob etwas schadet oder nicht.  

 

7.  Laut Eva Ullmann … 

a)  haben Deutsche einen feinsinnigen Humor. 

b)  wollen viele Deutsche ihre Arbeit auch humorvoll verrichten, ohne als unseriös zu gelten. 

c)  lachen Deutsche nur im Keller, in der Freizeit oder im Karneval.  
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2. Welcher im Text verwendete Begriff – auch in übertragener Bedeutung – 

gehört zu welchem? Finde die sechs Paare.  

 

 

 

1.  die Seriosität 

 

 

2.  der Sachverhalt 

 

3.  das Mutterland 

 

4.  die Verbesserung 

 

 

5.  die Dosis 

 

6.  die Auseinandersetzung 

 

7.  der Konflikt 

 

 

8.  die Ernsthaftigkeit 

 

9.  die Angelegenheit 

 

10.  der Ursprung 

 

 

11.  die Menge 

 

12.  die Optimierung 
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3.  Partizip I oder II? Wähle die richtige Antwort aus.  

 

1.  Die Leiterin hat das Institut 2005 … [gründend / gegründet].  

 

2. Die Kombination aus Humor und Ernsthaftigkeit ist für sie sehr …  

[faszinierend / fasziniert]. 

 

3.  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich auf das Seminar, sie sind sehr … 

[motivierend / motiviert]. 

 

4.  Viele meinen, in der deutschen Arbeitswelt werde zu wenig … [lachend / gelacht].  

 

5.  Menschen können sich Sachverhalte besser merken, wenn sie mit einem Witz … 

[verbindend / verbunden] werden.  

 

6.  Nach dem Seminar gehen alle breit … [grinsend / gegrinst] nach Hause. 

 

 

 

[anjhüt / beawar] 


