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Ach du dickes Ei! 

 

1.  Du hast sicher alles gut verstanden. Wähle aus, welche Antwort(en) richtig 

ist bzw. richtig sind. 

 

1.  Laut Text ... 

a)  sind rohe Eier sehr zerbrechlich.  

b)  soll man jeden Tag Eier essen, weil sie gesund sind. 

c)  sind ungelegte Eier ein Sinnbild für Ideen. 

 

2.  Das Beste einer Sache wird umgangssprachlich auch oft … genannt. 

a) „das Gelbe vom Ei“ 

b) „erste Sahne“  

c) „das dicke Ei“ 

 

3.  Der Ausdruck „Ach du dickes Ei!“ kann verwendet werden, wenn jemand ... ist. 

a)  überrascht  

b)  beeindruckt  

c)  erschrocken 

 

4.  Eine Eier legende Wollmilchsau kann ... 

a)  man nur in wenigen Zoos bewundern.  

b)  sehr schnell laufen und hoch springen.  

c)  alles, was hilfreich und gut ist. 

 

5.  Christopher Kolumbus verärgerte seine Kritiker, indem er ... 

a)  ohne Erlaubnis das letzte Ei beim Essen nahm und aß.  

b)  aus ihrer Sicht unfair handelte.  

c)  das Ei kaputt machte.  

 

6. Der Begriff „Eiertanz“ steht heutzutage für ... 

a)  einen traditionellen bayrischen Tanz zu Ostern.  

b)  ein ausweichendes, zögerliches, übervorsichtiges Verhalten. 

c)  ein Spiel, bei dem mit einem Ei auf einem Löffel getanzt wird, ohne es fallen zu lassen. 
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2.  Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff, welche Wendung gehört in die 

Lücke? Ordne zu. 

 

Ei des Kolumbus Gelbe vom Ei Kuckucksei ins Nest 

wie auf Eiern ein Eiertanz ungelegte Eier 

 

1. „Was der Chef heute wieder vorgeschlagen hat, war doch wirklich nicht das 

________________________________. Da gibt es bestimmt bessere Ideen!“  

 

2. „Über ________________________ soll man bekanntlich nicht sprechen. Ihr plant 

jetzt schon eure Hochzeitsreise. Ihr habt doch noch nicht mal einen Termin für die 

Hochzeit!“ 

  

3. „Meine Eltern planen gerade ihren Sommerurlaub. Man ist das 

____________________________: Berge oder Meer, Hotel oder Ferienwohnung, 

Flugzeug oder Auto, Voll- oder Halbpension. Sie können sich einfach nicht entscheiden!“ 

 

4. „Das ist genial! So machen wir es! Du hast grad das __________________________ 

gefunden!“ 

 

5. „Es ist immer das Gleiche: Du suchst dir nur die einfachen Aufgaben aus und legst mir 

jedes Mal ein  ____________________________. Ich habe darauf keine Lust mehr!“ 

 

6. „Oh je, die geht ja ____________________________! Hat sie Angst um ihre 

Schuhe oder traut sie der Festigkeit des Bodens nicht?!“ 

 

 
[anjhüt/beawar] 

 

 

 

 

 


