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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
Ein dickes Fell haben 
 
Übung 1: Hast du alles verstanden? 
Kreuze die richtige Antwort an. 
 
1. Wer hat in der Geschichte ein dickes Fell? 
a) Jan 
b) Mia 
c) Eva 
 
2. Wer hat in der Geschichte ganz sicher kein dickes Fell?  
a) Jan 
b) Mia 
c) Eva 
 
3. Wenn man ein dickes Fell hat, ist man … 
a) hart. 
b) gefühlvoll. 
c) gemein. 
 
4. Wenn man ein dickes Fell hat, … 
a) ist man ein böser Mensch. 
b) kann man viel ertragen. 
c) reagiert man sehr empfindlich auf andere Menschen.  
 
 
 
 
Übung 2: Wer hat ein dickes Fell? 
Kreuze die Sätze an, in denen die Person ein dickes Fell hat.  
 
a) Bei schönen Liebesfilmen muss ich immer anfangen zu weinen und kann gar nicht 
aufhören. 
b) Mich kann man kritisieren und man kann sich über mich lustig machen. Das macht mir 
nichts aus. 
c) Ich gehe nicht raus. Da ist es eiskalt.  
d) Wenn ich nur ein Bier trinke, bin ich sofort betrunken.  
e) Ich bin in diesem Monat schon dreimal überfallen worden. Aber ich habe keine Angst und 
gehe trotzdem jede Nacht aus. 
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Übung 3: Wofür ein dickes Fell? 
In all diesen Sätzen haben die Personen ein dickes Fell. Wogegen sind sie 
unempfindlich? Ordne den Situationen das passende Stichwort zu.  
 
1. Meine Freundin hat mir gesagt, dass ich keine 
Gefühle hätte und ihr nie zuhören würde. Viele Leute 
wären jetzt beleidigt, aber mir macht das nichts aus. 

a) Stress 

2. Mein Boss hat mir sehr viel Arbeit gegeben, die ich 
bis morgen erledigen muss. Ich muss aber auch noch 
ein Geschenk für meinen Freund kaufen, meine 
Wohnung putzen, ich habe heute Abend eine 
Verabredung und muss früh ins Bett gehen, weil ich 
morgen früh aufstehen muss. Aber ich schaffe das 
alles. Ich bin an solche Tage gewöhnt. 

b) Vorwurf/Kritik 

3. Tims Tante ist gestorben. Er war zwar traurig, aber 
er hat nicht geweint. Es sind schon viele Verwandte 
von ihm gestorben. Ihn kann ein Todesfall nicht mehr 
sehr erschrecken. 

c) Unglück/tragisches Ereignis 

4. Ich bin Vegetarier und werde deshalb immer von 
den anderen beschimpft. Sie verstehen nicht, warum 
ich kein Fleisch essen will. Sie halten es für eine 
Schwäche, wenn man Vegetarier ist. Aber mir machen 
ihre Sprüche nichts aus. 

d) Beleidigungen 

 


