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Die Wahrheit der Karten 

 

1.  Du hast sicher alles gut verstanden! Welche Sätze gehören zusammen. 

Ordne zu. 

 

 

 

1.  Ratsuchend Menschen suchen Winfried auf, weil … 

 

 

a)  … die Karten ihnen auch etwas 

Unangenehmes vorhersagen können. 

 

 

2.  Winfried hat sich selbst Karten gelegt und …  

 

 

b) … Esoterik und der Glaube an 

Übersinnliches schon immer existiert hat. 

 

 

3.  Ratsuchende müssen damit rechnen, dass … 

 

 

c) … sie wissen wollen, was ihnen die 

Zukunft bringt. 

 

 

4.  Wer als Kartenlegerin bzw. Kartenleger arbeitet, … 

 

 

d) … einleuchtende Erklärungen für ihre 

alltäglichen Probleme. 

 

 

5.  Die Esoterik, das Übersinnliche, bietet 

hilfesuchenden und ratsuchenden Menschen oft … 

 

 

e)  … muss keine Ausbildung nachweisen. 

 

6.  Die Kulturgeschichte zeigt, dass … 

 

 

f)  … festgestellt, dass manches, was er 

sah, auch eingetroffen ist. 
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2.  Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff bzw. welche Wendung ist richtig? 

Wähle aus. 

 

1.  Macht jemand etwas mit großem Eifer, dann ist jemand … 

a)  emeritiert. 

b)  opferungswillig. 

c)  passioniert. 

 

2.  Wer sich an jemanden schmiegt, … 

a)  bewegt sich weg. 

b)  kuschelt sich an. 

c)  rutscht ab. 

 

3.  Weiß jemand nach einer Diagnose keine Antwort, kann er fragen: … 

a)  „Wie soll ich das umgehen?“ 

b)  „Wie soll ich damit umgehen?“ 

c)  „Wie soll ich das begehen?“ 

 

4.  Eine Prophezeiung ist redensartlich … 

a)  selbsterfüllend. 

b)  erfüllend. 

c)  unerfüllt. 

 

5.  Existieren sehr viele Angebote von etwas auf einem Markt, dann ist deren Zahl … 

a)  überschwänglich. 

b)  übersehbar.  

c)  unüberschaubar. 

 

6.  Hat jemand etwas erklärt bekommen und ist danach überzeugt, dann war die Erklärung 

… 

a)  engstirnig. 

b)  einleuchtend. 

c)  abwegig. 
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3.  Wie sag ich es anders? Welches Verb bzw. welche Adjektiv-Verb-Verbindung 

drückt dasselbe aus wie die jeweilige Wendung? Ordne zu. 

 

etwas prophezeien etwas verstehen etwas gern mögen/können 

etwas gut begründen gewinnen etwas hingebungsvoll tun 

 

 

1.  einen Zugang haben zu etwas 

_______________________________ 

 

2.  eine einleuchtende Antwort finden 

_______________________________ 

 

3.  die Zukunft vorhersagen 

_______________________________ 

 

4.  in seinem Element sein 

_______________________________ 

 

5.  sich einer Leidenschaft hingeben 

_______________________________ 

 

6.  eine Glückssträhne haben 

_______________________________ 
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