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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Liebe geht durch den Magen 
 
Übung 1: Liebe geht durch den Magen. 
Markiere jeweils die richtige Antwort. 
 
„Liebe geht durch den Magen“ bedeutet, dass … 
a) sich zwei Personen nur dann verlieben, wenn sie das gleiche Essen mögen. 
b) man einen Kochkurs besuchen muss, bevor man heiraten darf. 
c) man das Herz einer Person gewinnt, wenn man für sie etwas Leckeres kocht. 
 
Emilies Großmutter glaubt, dass ihre Ehe schon so lange gehalten hat, weil … 
a) ihr Gulasch so gut ist. 
b) ihr Mann nicht kochen kann. 
c) sie den Haushalt immer alleine geregelt hat. 
 
Emilie hat Adrian zum Essen eingeladen, weil … 
a) sie der Meinung ist, dass Adrian sich nicht vernünftig ernährt. 
b) sie wissen möchte, welche Gefühle Adrian für sie hat.  
c) Adrian schon lange in sie verliebt ist. 
 
Adrian hat Emilie zum Fressen gern, das heißt, er … 
a) mag sie sehr. 
b) will sie heiraten. 
c) mag das Essen, das sie zubereitet hat. 
 
Wenn die Liebe durch den Magen geht, ist es wichtig, dass … 
a) man auf Fleisch verzichtet. 
b) man sich Mühe in der Küche gibt. 
c) man sich ständig in die Augen schaut. 
 
Übung 2: Was passt? 
Vervollständige die Sätze und achte dabei auf die Satzstellung. 
 
1. Das Herz entscheidet, auch a) das beste Gericht meiner zukünftigen Frau 

ist ein versalzener Nudelauflauf. 

2. Wenn man nicht kochen kann, dann b) bei der Liebe der Magen mitentscheidet. 

3. Das Sprichwort „Liebe geht durch den 
Magen“ stimmt nicht, denn 

c) wenn Liebe durch den Magen geht. 

4. Um ihn zu beeindrucken, werde ich mein 
bestes Fischgericht zubereiten. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass 

d) kann die Liebe nicht durch den Magen 
gehen. 
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Übung 3: Richtig oder falsch? 
Kann man in all diesen Situationen „Liebe geht durch den Magen“ sagen? 
Welche Situation ist richtig, welche falsch? Markiere! 
 
1. Berndt und Petra sind Arbeitskollegen. Sie essen mittags immer gemeinsam in der 
Kantine. Beide lieben ihre Arbeit. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
2. Mein Freund und ich haben uns bei einem Kochkurs kennengelernt, wo er meinen Quark-
Auflauf mit Erdbeeren probiert hat. Auch heute noch mache ich für unsere Familie gerne 
diesen Auflauf, den wir dann zusammen essen. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
3. Markus hatte zur Weihnachtsfeier seinen besten Apfelkuchen mit Zimt gebacken. Als 
Marta den Kuchen probierte, verliebte sie sich in Markus. Jetzt sind die beiden schon seit 
fünf Jahren zusammen und lieben sich noch immer sehr. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
4. Matthias und Christina lernten sich auf einer Geburtstagsparty ihrer gemeinsamen 
Freundin Lea kennen. Für die Party hatte Lea eine köstliche Lasagne mit Spinat gekocht. 
Seit diesem Tag sind zehn Jahre vergangen und Mathias und Christina haben jetzt zwei 
Kinder. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 


