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Beim Kaffeeklatsch 

 

1.  Hast du dir alle Ausdrücke gut gemerkt? Ordne das passende Wort der 

jeweiligen Beschreibung zu. 

 

Saftladen Hagestolz Leseratte Tratschen Nachrichtenbörse 

Bürgersteig Eselsbrücke Pferdenatur Rasselbande Wehwehchen 

 

 

1. eine Person, die gerne und viele Bücher verschlingt 

 

 

2. eine Gruppe von Kindern, die gerne Streiche spielen 

 

 

3. etwas, das hilft, sich etwas anderes zu merken 

 

 

4. ein körperlicher Schmerz, der nicht weiter schlimm ist 

 

 

5. ein Geschäft, das nicht gut sortiert ist und schlecht geführt wird 

 

 

6. ein altes Wort für einen Mann, der alleine lebt 

 

 

7. ein Ort, an dem Informationen ausgetauscht werden 

 

 

8. ein Gerede – auf Kosten anderer Mitmenschen 

 

 

9. ein Zustand, bei dem eine Person keine gesundheitlichen Probleme hat 

 

 

10. ein Ort, an dem Radfahrer unerwünscht sind 
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2.  Welche Wörter passen in die Lücken? Vervollständige den Text ohne ins 

Manuskript bzw. die Lösungen zu schauen. 

 

1.  Wenn sich alte wie junge Leute zu _______________ und Kuchen treffen, so nennt 

man das häufig ________________________.  

 

2.  Dort lässt es sich besonders schön über Wichtiges und _____________________ 

diskutieren. 

 

3.  Die Entwicklungen in Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft eignen sich besonders 

zum Klatsch und _______________. 

 

4.  Besonders gut lässt es sich lästern und andere durch den _______________ ziehen, 

wenn man selbst vor einer herrlichen Tasse desgleichen sitzt.  

 

5.  Gerade unter älteren Damen ist die Gesundheit ein wichtiges Thema, bei dem jede den 

anderen ihre _______________ klagt. Mal sind es die Gelenke, mal die Verdauung – 

jede hat zu diesem Thema etwas beizusteuern. 

 

6.  Während die ältere Generation noch in „den alten _______________“ schwelgt, 

tauscht sich die „________________ von heute“ bereits über die Aktivitäten ihrer 

Kinder aus. 

 

7.  Um jedoch nicht den nächsten Termin für einen solch wichtigen Nachrichtenaustausch 

zu verschwitzen, gilt es für alle Generationen gleichermaßen, sich eine 

_______________________ zu bauen. Mit einem Austausch über diese vielfältigen 

Gedächtnisstützen ist auch beim nächsten Mal für Unterhaltung gesorgt. 

 
[kathof/beawar]  

 

 


