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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Das Eis brechen 
 
 
Übung 1: Eis gebrochen. Und dann? 
Was passiert, wenn das Eis gebrochen ist? Kreuze die richtigen Antworten an.  
 
Wenn das Eis gebrochen ist, … 
a) fühlt man sich wohler. 
b) kann man besser mit dem anderen reden.  
c) hat man sich in den anderen verliebt. 
d) ist man nicht mehr so unsicher. 
e) ist man schüchtern und zurückhaltend. 
f) hat man kein Vertrauen in den anderen. 
g) lacht man immer. 
 
 
 
 
 
 
Übung 2: Die richtige Verbform 
Schreibe die richtige Verbform in die Lücken (jeweils ein Wort). 
 
1. Erst nach mehreren Bieren war das Eis __________. 
2. Wer zuerst redet, muss das Eis ___________. 
3. Durch einen guten Witz kann das Eis ___________ werden 
4. Es war ein schöner Abend damals, weil sie mit einem Kompliment das Eis 
___________.  
5. Weißt du nicht, wie du am besten das Eis ___________? 
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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
Übung 3: Ist das Eis gebrochen? 
Lies die folgenden Situationen. Zu welcher Situation passt die Wendung „das 
Eis brechen“ und zu welcher nicht? Kreuze an  
 
1. Alex hat einen neuen Job und soll gleich in der zweiten Woche ein wichtiges Treffen mit 
zukünftigen Geschäftspartnern leiten. Er ist sehr aufgeregt. Alle sehen ihn ernst an. Zum 
Glück hat er sich gut vorbereitet und weiß, dass seine Partner gerade einen wichtigen Preis 
erhalten haben. Er beglückwünscht sie dazu und sagt: „Ich sehe, für dieses Projekt hätten 
wir uns wirklich keine besseren Partner aussuchen können.“   
 
a) passt 
b) passt nicht 
 
2. Maike und Anton haben sich vor einem halben Jahr in einer Bar getroffen. Sie schienen 
sich sympathisch zu sein, aber richtig ins Gespräch gekommen sind sie nicht, weil beide 
ziemlich schüchtern sind. Zufällig haben sie sich vorgestern an der Bushaltestelle 
wiedergetroffen. Anton hat sofort gesehen, dass Maike ein T-Shirt seiner Lieblingsband 
trägt. Jetzt hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen und sie angesprochen.  
 
a) passt 
b) passt nicht 
 
3. Hans ist Schriftsteller, allerdings kommt er gerade nicht gut voran. Er schreibt an einem 
neuen Buch, aber er weiß einfach nicht, wie die Geschichte weitergehen soll. Er ist 
verzweifelt. Spontan geht er aus dem Haus und in eine Kneipe. Nach ein paar Bier  hat er 
plötzlich eine Idee. Er schreibt die ganze Nacht durch, und schon bald ist sein Roman fertig. 
 
a) passt 
b) passt nicht 
 
4. Sara und Max stehen auf einer hohen Klippe. Unter der Klippe ist ein See. „Spring“, sagt 
Max. „Ich trau mich nicht“, sagt Sara. Max springt und landet im Wasser. Er ruft zu Sara: 
„Es ist toll. Trau dich.“ Sara holt tief Luft und springt. „War doch nicht so schlimm, oder?“, 
meint Max. 
 
a) passt 
b) passt nicht 
 


