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Versprochen ist versprochen 

 

1.  Richtig oder falsch? Bewerte die Aussagen – ohne ins Manuskript zu 

schauen. 

 

1.  Der Psychoanalytiker Sigmund Freud war ein großer Bewunderer des österreichischen 

Kaisers. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Ein „Lapsus Linguae“ ist eine sprachliche Form, die einen verdrängten Wunsch des 

Sprechers impliziert. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

3.  Hinter den meisten Versprechern lässt sich erahnen, was jemand eigentlich sagen wollte. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

4.  Das Verb „versprechen“ hatte ursprünglich eine eher negative Bedeutung. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

5.  Ein leichtfertiges Versprechen gibt man besonders gerne, wenn man nicht weiter gestört 

werden will oder eine andere Person nicht verletzen möchte. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

6.  Personen, die ihr Versprechen sehr ernst meinen und glaubwürdig sind, versprechen 

meist „das Blaue vom Himmel“. 

a)  richtig 

b)  falsch 
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2.  Welche Ausdrücke passen? Ordne zu – ohne ins Manuskript zu schauen. 

 

Gefolge Freudscher Versprecher Tippfehler vor Scham im Boden 

versinken 

sich eine Blöße geben 

fatal leichtfertig Ehrenwort etwas verdrängen Eheversprechen 

 

 

1.  Eine Gruppe von Menschen, die eine höhergestellte Persönlichkeit, z.B. einen König oder 

Kaiser, begleitet: ______________________.  

 

2.  Wenn etwas schlimme Folgen hat, dann ist es ___________________. 

 

3.  Wenn man sich durch sein Verhalten lächerlich macht oder in Anwesenheit von anderen 

einen Fehler begeht: ______________________________________.  

 

4.  Wenn einem etwas unangenehm und peinlich ist, dann möchte man am liebsten 

___________________________________________. 

 

5.  Wenn man beim Schreiben an der Schreibmaschine oder am Computer einige 

Buchstaben verwechselt, dann produziert man ____________________________. 

 

6.  Ist ein Vorgehen unüberlegt und vorschnell, dann ist es auch __________________. 

 

7.  Ein Bekenntnis, eine dauerhafte Verbindung mit einer Partnerin, einem Partner 

eingehen zu wollen: ein ______________________________. 

 

8.  Es ist so etwas wie ein feierliches Versprechen zur Bekräftigung einer Aussage: ein  

____________________.  

 

9.  Wenn man etwas nicht wahrhaben möchte: _____________________________. 

 

10. Das Gesagte stellt einen selbst bloß und gibt mögliche tiefe Einblicke ins eigene 

Seelenleben: ____________________________________. 

 
[kathof/beawar] 

 

 


