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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Das Haar in der Suppe suchen 
 
Übung 1: Welches Wort passt? 
Was hast du im Text erfahren? Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 

recht machen kann / betont / aufzumuntern / suchen / bemerkt 
 
 
1. Niemand möchte ein Haar in der Suppe haben. Aber es gibt Menschen, die genau danach 
__________ . 
 
2. Anton meint, dass man es seinem Chef nur schwer ________ . 
 
3. Sein Chef ________ oft das Schlechte, und meistens sind es Kleinigkeiten. 
 
4. Meistens _________ sein Chef das Gute nicht. 
 
5. Luigi versucht, seinen Freund in dieser Situation __________ . 
 
 
Übung 2: Übe die Artikel. 
Finde für jede Lücke den richtigen Artikel. 
 
1. Annas Vater ist so streng. Wenn es ____ Haar in der Suppe gibt, er findet es! 
 

ein / einem / einen 
 
2. Warum bist du immer so unzufrieden? Musst du dich ständig über ____ Haar in der 
Suppe ärgern? 
 

dem / des / das 
 
3. Nimm es nicht persönlich, Benjamin. Lena ist so. Sie findet immer _____ Haar in der 
Suppe. 
 

einen / einem / ein 
 
4. Die alte Sekretärin arbeitet zum Glück nicht mehr bei uns. Sie war sehr nett, aber sie 
suchte immer nach ______ Haar in der Suppe. 
 

des / dem / das 
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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
Übung 3: Finde das Haar in der Suppe. 
Ergänze die Situationen so, dass die Redewendung „das Haar in der Suppe 
suchen“ dazu passt. 
 
1. Alle fanden die Präsentation super! Nur mein Betreuer hat gesagt, dass ... 
a) die Überschriften größer sein könnten.  
b) einige Sätze inhaltlich falsch waren. 
c) ich der Beste war! 
d) ich einen schweren logischen Fehler gemacht habe. 
 
2. Das Mädchen ist sehr hübsch: Sie hat eine schlanke Figur, lange Beine und ein 
ausdrucksvolles Gesicht. Doch beim Modelwettbewerb sagte man ihr, dass …  
a) es besser wäre, wenn sie noch etwas warten würde, weil sie erst 16 ist. 
b) sie keine Ausstrahlung vor der Kamera hat. 
c) sie 200 Gramm zu viel wiegt und ihr Nagellack außer Mode ist. 
d) sie es sich gut überlegen sollte, ob so ein harter Beruf der richtige für sie ist. 
 
3. Ich habe heute so eine leckere Pilzsuppe gekocht, und mein Mann hat wieder festgestellt, 
…  
a) dass sie ihm etwas zu flüssig war. 
b) dass ich die beste Köchin der Welt bin! 
c) dass ich besser als seine Mutter koche. 
d) dass die Pilze jedes Jahr anders schmecken. 
 
4. Die kleine Emilie hat ihre Spielsachen ordentlich aufgeräumt. Da kommt ihre Mutter und 
sagt: …  
a) „Sehr gut gemacht, meine Kleine!“ 
b) „Nicht schlecht! Nun gehen wir spazieren!“ 
c) „Die Puppe gehört doch in das andere Regal!“ 
d) „Heute hast du dir eine extra Portion Eis verdient!“ 

 


