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Spitzt die Ohren! 

 

1.  Mit anderen Ohren: Welche Aussagen gehören zusammen und bedeuten 

sinngemäß dasselbe? Ordne zu. 

 

Halt dir kurz die Ohren zu! Schreib dir das hinter die Ohren! Halt dir die Ohren zu! 

Du hast es wirklich faustdick hinter 

den Ohren! 

Ich kann meinen Ohren nicht 

trauen! 

Spitz die Ohren! 

Gleich gibt es eins hinter die Ohren! Du hast mich übers Ohr gehauen! Du hast nur mit halbem 

Ohr hingehört! 

Ich haue mich aufs Ohr! Ich bin ganz Ohr! 

 

 

1.  Lass dich nicht entmutigen! 

______________________________________________ 

 

2.  Hör genau zu! 

______________________________________________ 

 

3.  Hör jetzt mal nicht hin! 

______________________________________________ 

 

4.  Pass auf, sonst bekommst du eine Ohrfeige! 

______________________________________________ 

 

5. Merk dir das! 

______________________________________________ 

 

6.  Du hast nicht genau zugehört! 

______________________________________________ 

 

7.  Tu doch nicht so harmlos. Du bist doch sehr raffiniert! 

______________________________________________ 

 

8.  Das glaube ich jetzt einfach nicht! 

______________________________________________ 
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9.  Du hast mich betrogen! 

______________________________________________ 

 

10.  Ich leg mich schlafen! 

______________________________________________ 

 

11.  Ich hör dir zu! 

______________________________________________ 

 

 

2.  Der Text weist viele Ausdrücke mit dem Begriff „Ohren“ auf. Was hast du 

dir gemerkt? Was passt hier NICHT? Markiere den jeweils falschen Begriff 

bzw. die falsche Wendung. 

 

1.  Ohren heißen auch … 

a)  Gabeln. 

b)  Löffel. 

c)  Teller. 

 

2.  Man kann die Ohren unter anderem … 

a)  spitzen. 

b)  hängen lassen. 

c)  niederschlagen. 

 

3.  Man kann sich selbst … 

a)  übers Ohr hauen lassen. 

b)  um die Ohren hauen. 

c)  aufs Ohr hauen. 

 

4.  Man kann … 

a)  kleine Ohren machen. 

b)  lange Ohren machen. 

c)   ganz Ohr sein. 

 

5.  Man kann … 

a)  es faustdick hinter den Ohren haben. 

b)  sich etwas hinter die Ohren schreiben. 

c)  etwas hinter den Ohren lassen. 
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6.  Wenn man nicht richtig zuhört, … 

a)  hört man mit beiden Ohren hin. 

b)  stellt man die Ohren auf Durchzug. 

c)  geht das Gehörte zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. 

 

7.  Wenn man gar nicht zuhören will, … 

a)  verschließt man seine Ohren. 

b)  stößt man auf taube Ohren.  

c)  sitzt man auf seinen Ohren. 

 
[karhof/beawar] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


