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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Übung 1: Finde ähnliche Bedeutungen 
Lies den Text. Hast du verstanden, was „jemandem die Daumen drücken“ 
bedeutet? Markiere die Erklärungen mit ähnlicher Bedeutung. 
 
a) jemandem Glück bei etwas wünschen 
b) an jemanden denken, der eine schwierige Aufgabe vor sich hat 
c) sich bei jemandem bedanken 
d) etwas schaffen 
e) hoffen, dass jemand etwas schafft 
f) jemanden auf etwas vorbereiten 
 
Übung 2: Die passende Situation 
In welcher Situation kann man die Wendung „jemandem die Daumen 
drücken“ verwenden? Markiere die richtige Antwort. 
 
1. „Nächste Woche schreibe ich einen wichtigen Test. Hoffentlich bestehe ich ihn!“ - „Ich 
drücke dir die Daumen!“ 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
2. „Gestern hatte ich ein wichtiges Bewerbungsgespräch. Drück mir bitte die Daumen, dass 
ich den Job bekomme!“ - „Ich drücke dir die Daumen!“ 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
3. „Am Wochenende hatte ich Glück beim Shoppen: Ich habe den Mantel, den ich schon so 
lange im Auge hatte, zum halben Preis bekommen!“ – „Ich drücke dir die Daumen!“ 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
4. „Gestern ist unsere Tochter zur Welt gekommen. Sie heißt Lena und ist das schönste Baby 
der Welt.“ – „Glückwunsch! Ich drücke euch die Daumen!“ 
 

□ Richtig 

□ Falsch 
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Übung 3: Finger oder Daumen 
Es gibt einige Wendungen mit „Finger“ oder „Daumen“. Weißt, welches Wort 
wo richtig ist? Ergänze die Lücken. Recherchiere wenn nötig im Internet.  
 
1. „Es hat leider nichts gebracht, dass du mir die ________________ gedrückt hast. Ich 
habe das Spiel verloren.“  
 
2. „Mit seiner charmanten Art hat er mich um den ________________ gewickelt. Jetzt 
ist er weg, und mein Geld auch.“ 
 
3. „Herr Müller, Ihre Arbeit gefällt mir sehr gut. Toll gemacht!  ________________ 
hoch!“ 
 
4. „Meine Nachbarin hat einen grünen ________________! Ihr Garten ist wunderschön. 
Alle ihre Blumen und Pflanzen sehen fantastisch aus!“ 
 
5. „Ich habe einen geheimen Brief des Abteilungsleiters in die  ________________ 
bekommen, der die Mitarbeiter bestimmt interessieren wird …“ 


