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Das Mutterbild 

 

1. Welche Antwort stimmt? Wähle die richtige Antwort aus. 

 

1. Mütter wurden … geehrt. 

a) schon in den Keltenzeiten 

b) erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

 

2. Die Wendung „auf die Schnauze fallen“ bedeutet im übertragenen Sinn, dass … 

a) jemand scheitert. 

b) jemand ein Geheimnis offenbart. 

 

3. Martin Stankowskis Freund war der Meinung, dass … 

a) man den Namenstag statt des Muttertags feiern muss. 

b) man die Mutter ehren sollte, weil sie sonst verärgert ist. 

 

4. Der Sohn des römischen Senators trat dessen Nachfolge an, weil … 

a) er in einem bestimmten Moment die übertragene Bedeutung des Begriffs „Mutter“ 

verstanden hatte. 

b) er „Mutter Erde“ geehrt hat in dem Moment, in dem er hinfiel. 

 

5. Der Mai gilt als „Marienmonat“, weil … 

a) die Kirche dann viele Gedenktage an die Mutter Gottes feiert. 

b) es schon seit Keltenzeiten so ist, dass die Mutter Gottes dann geehrt wurde. 

 

6.  Anne Maria Jarvis war zuletzt eine Gegnerin des Muttertages, weil … 

a)  dieser nicht mehr mit dem übereinstimmte, was sie ursprünglich beabsichtigt hatte.  

b)  ihn nicht alle Staaten auf der Welt als Ehrentag der Mutter feierten. 

 

7. Die Wendung „Über Mutterliebe keine Liebe“ bedeutet: … 

a) Wenn es um die Mutterliebe geht, handelt es sich um keine richtige Liebe. 

b) Es gibt keine größere Liebe als die einer Mutter. 
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2.  Welcher Begriff gehört zur Definition? Ordne zu. 

 

Namenstag Gedenkgottesdienst 

Orakel Wallfahrt 

Legende Marienkult 

Porzellankiste Wohltätigkeit 

 

 

1.  Eine gemeinschaftliche religiöse Feier, die zu Ehren einer meist verstorbenen Person 

stattfindet: 

 

 

 

2.  Eine göttliche Offenbarung, die meist zur Lösung einer Entscheidungsfrage führt:  

 

 

 

3.  Eine religiöse Wanderung zu einer Gedenkstätte: 

 

 

 

4.  Besondere Form der Verehrung der Mutter Gottes: 

 

 

 

5.  Der Festtag eines Heiligen, der manchmal statt des Geburtstags gefeiert wird: 

 

 

 

6.  Ein Behälter, der auch im übertragenen Sinn dafür steht, vorsichtig zu sein: 

 

 

 

7.  Eine Form der selbstlosen Hilfe für bedürftige Menschen: 

 

 

 

8.  Eine Geschichte, die über Generationen weitererzählt wird und nicht stimmen muss: 
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3.  Setze die kleine Geschichte in die indirekte Rede (Präsens oder Perfekt). 

Ergänze die fehlenden Verben sowie die Hilfsverben „haben“ bzw. „sein“. 

Achte auf die Form. 

 

 

lallen    –    kapieren    –    (etw.) erschließen   –   hinfallen   –    küssen  –    beinhalten  –   stolpern          

 

 

Mein Freund, ein bisher nicht erfolgreicher Künstler, war gestern sehr betrunken. Seine 

Freundin erzählte mir, er _________ kein klares Wort gesprochen, sondern sehr viel 

_________. Außerdem _________ er „den Boden _________“, sei _________ und 

dann der Länge nach _________. Sie meinte, unser Freund habe Alkoholprobleme. Bisher  

_________ er es aber noch nicht _________, dass Alkohol keine Lösung seiner 

Probleme bedeutet. Anscheinend, so sagte sie, _________ sich ihm noch nicht die 

Bedeutung des Spruchs „Not ist die Mutter der Künste“ _________.  Dabei, so seine 

Freundin, _________ der Spruch doch sehr viel Wahres. 

 

 

 

 
 

 


