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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
Den Gürtel enger schnallen 
 
Übung 1: Kennst du die Ausdrücke? 
Im Text kommen mehrere Ausdrücke vor. Verstehst du sie alle? Ordne den 
Wendungen die passende Erklärung zu.  
 
1. mit etwas auskommen a) etwas nicht tun, obwohl man es gern 

machen würde 

2. den Gürtel enger schnallen b) schlecht funktionieren 

3. nicht gut laufen c) weniger Geld ausgeben und sparen 

4. auf etwas verzichten d) etwas planen; etwas tun wollen 

5. sich etwas vornehmen e) genug Geld zum Leben haben 

 
 
 
 
 
 
 
 
Übung 2: Den Gürtel enger geschnallt? 
In welchen Sätzen ist die Redewendung „den Gürtel enger schnallen“ richtig 
verwendet worden? 
 
a) Ich spare auf ein neues Auto, deshalb schnalle ich jetzt den Gürtel enger. 
b) Ich verstehe nicht, wie man kein Geld haben kann. Man muss doch nur den Gürtel enger 
schnallen. 
c) Mein Chef gibt mir in Zukunft weniger Gehalt. Er hat mir den Gürtel enger geschnallt. 
d) Meine Schwester gibt so viel Geld aus. Ihr würde es guttun, den Gürtel mal enger zu 
schnallen. 
e) Ich kann den Gürtel nicht enger schnallen. Ich kaufe sowieso nur das Nötigste.  
f) Ich habe einen neuen Job, bei dem ich richtig viel Geld verdiene. Ich kann also in Zukunft 
endlich den Gürtel enger schnallen. 
g) Meine Eltern haben gesagt, sie geben mir nur noch Geld, wenn ich den Gürtel enger 
schnalle. 
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Übung 3: Welche Verbform ist richtig? 
Setze in die Lücken die richtige Form des Verbs „schnallen“ ein.  
 

schnallen / geschnallt / schnallte / schnall / schnallt 
 

1. Du beschwerst dich, dass du nicht genug Geld hast? ________ gefälligst den Gürtel 
enger. 
2. Wenn ihr jetzt euren Gürtel enger ________, könnt ihr im Sommer mit auf das Konzert 
gehen. 
3. Ich habe zwar den Gürtel enger _________, aber trotzdem komme ich mit dem Geld 
kaum aus. 
4. Ich will den Gürtel wirklich enger _________, aber es ist so schwer zu sparen. 
 
5. Ich hatte Schulden, deshalb ________ ich den Gürtel enger und konnte sie kurz darauf 
bezahlen. 
 


