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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
Übung 1: Finde ähnliche Bedeutungen 
 
Lies den Text. Hast du verstanden, was „den Nagel auf den Kopf treffen“ 
bedeutet? Markiere die Wendungen mit ähnlicher Bedeutung. 
 
a) eine gute Technik haben 
b) ein Star sein 
c) die richtigen Worte für etwas finden 
d) jemandem recht geben 
e) jemanden kritisieren 
f) eine Situation richtig beschreiben 
 
 
Übung 2: Die richtige Verbform 
Ergänze die Lücken im Text mit der richtigen Form von „treffen“. 
 

haben / getroffen/ triffst / traf / hätte/ getroffen 
 
1. „Bravo, du __________ mit deinen Worten immer wieder den Nagel auf den Kopf. Du 
hast wirklich verstanden, um was es geht!“ 
 
2. Die Autoren  __________ mit ihrem Buch „Die digitale Gesellschaft“ den Nagel auf den 
Kopf __________. Die guten Verkaufszahlen sind der Beweis. 
 
3. Wenn der Präsident mit seiner Rede nicht den Nagel auf den Kopf __________ 
__________, würden jetzt nicht so viele Leute Geld spenden. 
 
4. Mit ihrer historischen Rede vor 100 Jahren  __________ sie den Nagel auf den Kopf. 
Die Politik war danach eine andere! 
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Übung 3: Getroffen oder nicht? 
 
Lies die beiden Situationen. Bei welcher Situation ist die Redewendung „den 
Nagel auf den Kopf treffen“ richtig verwendet? 
 
1. Frau Meyer und ihr Mann streiten sich ganz furchtbar. Es geht darum, dass ihr Sohn 
dieses Jahr vermutlich sitzenbleiben wird. Eine Katastrophe! Frau Meyer ist wirklich sauer. 
Sie glaubt, dass ihr Mann an den schlechten Noten des Sohnes schuld ist. „Wenn du ihm 
nicht erlauben würdest, mit seinen Freunden jedes Wochenende Fußball spielen zu gehen, 
würde er jetzt nicht sitzenbleiben!“ Herr Meyer findet dieses Argument lächerlich. Seine 
Frau hat den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 
 
2. In einer Fernsehshow diskutieren ein Tierschützer und ein Politiker über die Tierhaltung 
auf Bauernhöfen. „Wissen Sie, was das Problem ist?“, sagt der Tierschützer: „Wir würden 
niemals unsere Katzen und Hunde ihr Leben lang in winzige Ställe einschließen. Aber 
Schweine und Hühner sind uns egal, solange das Fleisch nur billig genug ist.“ Das Publikum 
klatschte minutenlang Beifall. Der Tierschützer hatte mit seiner Argumentation offenbar 
den Nagel auf den Kopf getroffen. 
 

□ Richtig 

□ Falsch 
 


