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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
In einem Boot sitzen 
 
Übung 1:  Was ist richtig? 
Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an. Mehrere Antworten können richtig 
sein. 
 
1.  Die Situation, in der sich die beiden befinden, ist … 
a)  angenehm. 
b)  hoffnungslos. 
c)  nicht einfach. 
 
2.  Welcher Satz ist richtig? 
a)  Obwohl beide alleine besser lernen könnten, entscheiden sie sich, zusammenzuarbeiten. 
b)  Am Ende arbeiten sie zusammen, und das hilft beiden. 
c)  Durch die Zusammenarbeit haben sie die Prüfung bestanden. 
 
3.  Was steht im Text? Alex und Daniel  … 
a)  sind gute Freunde. 
b)  haben beide dasselbe Problem. 
c)  wollen weiter studieren. 
 
4.  Welcher Aussage stimmt? 
a)  Der Prüfer findet es gut, dass bei ihm viele Studenten durchfallen. 
b)  Wegen des Prüfers sind Alex und Daniel besonders nervös. 
c)  Der Prüfer möchte nicht, dass Studenten zusammenarbeiten.  
 
 
 
 
 
Übung 2:  Finde ähnliche Bedeutungen! 
Welche Ausdrücke haben eine ähnliche Bedeutung wie „in einem Boot sitzen“? 
Kreuze an. 
 
a)  gemeinsam in derselben schwierigen Lage sein  
b)  die gleichen schwer zu erreichenden Interessen und Ziele haben 
c)  keine Lösung für ein Problem wissen 
d)  bei etwas mitmachen 
e)  jemanden dazu bringen, mit einem zusammenzuarbeiten 
f)   zusammen betroffen sein von einer negativen Sache 
g)  etwas Verbotenes tun 
h)  nur eine einzige Möglichkeit haben 
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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
Übung 3:  In einem Boot? 
Lies die Situationen. In welcher Situation ist die Redewendung „in einem Boot 
sitzen“ richtig verwendet? 
 
1.  Auf einer Konferenz über das Klima auf der Erde sagt der Sprecher: „Die Erde wird 
wärmer. Das Eis in vielen Teilen der Welt schmilzt. Die Umwelt ist in Gefahr. Aber noch 
können wir sie retten. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir müssen heute damit anfangen, 
unseren Planeten zu schützen.“ 
 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
2.  Lukas und Simon haben ihre Firma um 10.000 Euro betrogen. Doch kurz danach 
bekommt Lukas ein schlechtes Gewissen. Die beiden streiten sich. Schließlich sagt Lukas: 
„Ich gehe zur Polizei und werde ihr sagen, dass das Ganze deine Idee war und dass ich 
nichts dafür kann.“ Simon wird wütend: „Wir sitzen in einem Boot. Du bist genauso Schuld 
wie ich. Wenn ich ins Gefängnis gehe, dann gehst auch du ins Gefängnis!“ 
 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  Eine Schule aus Berlin hat den Wettbewerb „Beste Schule Deutschlands“ gewonnen. Die 
Lehrerin hält eine Rede: „Vielen Dank! Unsere Schule ist wirklich die beste Schule des 
Landes. Wir haben gute und schlechte Schüler, fleißige und faule. Doch allen geht es 
wunderbar. Sie wissen, wir sitzen alle in einem Boot.“ 
 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
 
 


