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Keinen Bock auf Bockmist und Bockwurst 

 

1. Hast du alles gut verstanden? Dann findest du bestimmt die RICHTIGEN 

Aussagen. 

 

a)  Der Bock ist eigentlich ein männliches Tier mit Hörnern. 

b)  Ein Holzbock ist eine Art von Wurm. 

c)  Das Wort „Bock“ in den Begriffen „Bockwurst“ und „Bockbier“ steht dafür, dass man Lust 

auf Wurst und Bier hat. 

d)  Der Hodensack eines Ziegenbocks heißt „Bocksbeutel“. 

e)  Früher haben nur Verlierer redensartlich einen Bock geschossen.  

f)  Ein Sündenbock wurde geschlachtet, nachdem ein Priester alle Sünden auf ihn 

übertragen hatte.  

g)  Die Wendung „Null Bock“ war in Deutschland früher mal die Kennzeichnung einer 

gesamten Generation. 

 

2. Hast du dir alle Wendungen gut gemerkt? Dann wähle die RICHTIGE 

Antwort zur beschriebenen Situation aus. 

 

1.  Die fünfjährige Marie schreit: „Nein, ich will nicht ins Bett! Ich will nicht, ich will nicht!!“ 

  

a)  Marie hat Bock darauf, ins Bett  zu gehen. 

b)  Marie ist immer bockig, wenn sie zu Bett gehen soll. 

c)  Marie verbockt das Schlafengehen. 

 

2. Ben: „Peter, ich muss unseren geplanten Kneipenbesuch schon wieder absagen. Ich habe 

ein Date mit einer neuen, wahnsinnig tollen Frau.“ – Peter: „Aber du hast doch erst gestern 

mit so einer Begründung unser geplantes Treffen platzen lassen. – Ben: „Es ist eben toll, 

jede Nacht eine andere Frau im Bett zu haben. Du kennst mich doch!“ 

 

a)  Ben verhält sich wie ein Hausbock. 

b)  Ben spielt den Sündenbock. 

c)  Ben ist ein geiler Bock. 

 

3. Elke erzählt ihrem Freund: „Mein Arzt meint, ich soll besser nicht beim Berlin-Marathon 

mitlaufen. Er hat mir vor Augen gehalten, was alles passieren kann und hat mich ziemlich in 

die Enge gedrängt.“ 
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a)  Elke lässt sich ins Bockshorn jagen. 

b)  Elke hat einen Bock geschossen. 

c)  Elke hat den Bock zum Gärtner gemacht. 

 

4.  Martin leistet sich einen Fehler nach dem anderen. Heute ist ihm aber ein so schlimmer 

Fehler passiert, der das gesamte Projekt gefährdet. 

 

a)  Martin hat den Bock abgeschossen. 

b)  Martin hat gebockt. 

c)  Martin hat sich ins Bockshorn jagen lassen. 

 

5. „Anne, du weißt doch, dass es nicht gut war, Hannes mit der Leitung des Gesamtbereiches 

zu betrauen. Er hat ja vorher schon Probleme gehabt, sein kleines Team gut zu führen.“ 

 

a)  Anne hat sich einen Bock geschossen. 

b)  Anne hat den Bock zum Gärtner gemacht. 

c)  Anne hat einen dummen Bock gefunden. 

 

6.  Franzi hatte schon mehrere Verabredungen, um jemanden kennenzulernen. Aber jedes 

Mal hat sie ihrem Gegenüber direkt gesagt, was ihr an ihm nicht gefällt. Sie ist einfach zu 

direkt! 

 

a)  Franzi hat sich jedes Mal zum Sündenbock gemacht. 

b)  Franzi hat es jedes Mal verbockt. 

c)  Franzi hat sich jedes Mal ins Bockshorn jagen lassen. 

 

7.  Susanne erzählt ihrer Freundin ganz betrübt: „Obwohl meine Kollegin einen Riesenfehler 

gemacht hat, hat sie allen erzählt, dass ich es war, die für die falsche Pressemeldung 

verantwortlich war.“ 

 

a)  Susanne hat Bockmist gebaut. 

b)  Susanne hat sich einen Bock geleistet. 

c)  Susanne ist zum Sündenbock gemacht worden. 
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