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Im Blick 

 

1.  Alles im Blick? Was passt in die Lücken? Ordne zu. 

 

Blickfang Zurückblickend blicken der erste Blick Anblick auf den ersten Blick 

Durchblick geschultem Blick Blicke getauscht Blickkontakt Blicke 

 

 

___________________________________ würde ich sagen, es war einfach Liebe 

______________________________. Wir lernten uns auf der Feier einer Freundin 

kennen. Ich sah ihn, er sah mich und durch unsere ________________________ war 

bereits klar, dass wir einander anziehend fanden. Wir hielten den ganzen Abend über 

____________________________, flirteten miteinander und mir wurde bei seinem 

______________________________ abwechselnd warm und kalt. Er war ein echter 

___________________, ein toller Typ mit gutem Geschmack und einer kleinen, runden 

Brille. Nachdem wir etliche _________________________ hatten, traute ich mich, ihn 

anzusprechen. So stellte sich heraus, dass mich _________________________ nicht 

getrogen hatte. Er sah nämlich nicht nur gut aus, sondern hatte auch sonst in seinem Leben 

den totalen ___________________________. Wir redeten und redeten, bis er anfing, 

mich zu mustern und dann mit _________________________ sagte: „So, wie du mich 

anstarrst, brauchst du wohl dringend eine Brille. Lass dich mal bei mir im Laden 

____________________!“ Schade. Es waren also rein berufliche Gründe für sein 

Interesse: Er war Optiker. 
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2.  Hast du bereits den Überblick? Dann wähle den richtigen Begriff und trage 

ihn in die Lücke ein. 

 

1.  Das ist alles eine Frage des ________________________. Das kann man nämlich so 

sehen, oder man sieht es eben ganz anders! 

a)  Blickwinkels 

b)  Blickkontakts 

c)  Fernblicks 

 

2.  Manchen Dingen sollte man mit einem gewissen ____________________ begegnen. 

Es bringt gar nichts, wenn man nur an das Hier und Jetzt denkt. 

a)  Anblick 

b)  Blickfang 

c)  Weitblick 

 

3.  Ich wäre bei deinem _______________________ beinahe in Ohnmacht gefallen! 

Was ist dir denn passiert? 

a)  Rundblick 

b)  Anblick 

c)  Blickkontakt 

 

4.  Immer wieder in der Vergangenheit zu wühlen, bringt doch nichts! Man sollte auch 

einfach mal wieder ______________________________. 

a)  Blicke tauschen 

b)  nach vorne blicken 

c)  tief blicken lassen 

 

5.  Mein _________________________ sagt mir, dass der Text noch viele Fehler 

enthält. Du solltest ihn noch einmal durchlesen. 

a)  geschulter Blick 

b)  böser Blick 

c)  stechender Blick 

 

6.  Das ist einfach viel zu viel! Ich habe bei diesen ganzen Regeln einfach keinen 

________________________ mehr! 

a)  Überblick 

b)  Rundblick 

c)  Fernblick 
[kathof/beawar] 


