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Zahlen, Zahlen, nichts als Zahlen 

 

1. Du hast alles gut verstanden? Dann findest du sicher zu der jeweiligen Frage 

die richtige Antwort. Ordne zu. 
 

1. Wann sind Zahlen nicht mehr so fabelhaft? a) Wenn jemand alles zu genau nimmt. 

2. Wann suchen sich Kinder ein gutes 

Versteck? 

b) Wenn man z.B. Silvester feiert. 

3. Wann ist jemand ein Erbsenzähler? c) Wenn z.B. im Boxsport jemand zu Boden 

gegangen ist. 

4. Wann zählt man runter? d) Wenn man eine Rechnung bezahlen muss. 

5. Wann zählt man an? e) Wenn jemand dumm ist. 

6. Wann kann jemand redensartlich nicht bis 

fünf zählen? 

f) Wenn eines von ihnen laut zählt. 

 

 

2.  Zahlen, zählen, erzählen, rechen? Welches Verb ist richtig, welche 

Präposition? Trage ein. 

 

erzählte auf zählen zählt zählte erzählen zusammenrechnete zählte 

Mit mit rückwärts zahlen zählen gezählt gerechnet verzählt 

 

Joe hatte einen guten Job, tolle Freunde, eine hübsche Wohnung. Das war schon viel. „Aber 

das, was wirklich ________________ im Leben, ist doch die Liebe!“, dachte sie sich. 

Endlich – nach einer gefühlten Ewigkeit – hatte sie wieder ein Date, ein Blind-Date mit 

jemandem, den sie nicht kannte. Gute Freunde hatten es arrangiert. _______ so einem gut 

aussehenden Mann hatte Joe dann aber doch nicht _________________!  „Wenn es 

drauf ankommt, kann ich _______ meine Freunde ________________!“, freute sie 

sich. Sie hatten beide als Erkennungsmerkmal eine rote Rose dabei. „Joe!“, sagte sie und 

streckte ihm ihre Hand entgegen. Der attraktive Mann runzelte die Stirn. „So nennen mich 

alle, seit ich denken kann. Eigentlich heiße ich Josefine!“ Er lächelte. Joe fing an zu 

__________________. Er war so ein dankbarer Zuhörer und sie ________________ 

– sehr, sehr, sehr viel. Sie tranken eine Menge; am Ende konnte sie gar nicht mehr 

______________, wie viele Gläser Bier sie getrunken haben mochten. „Ich lade dich ein“, 

verkündete Joe. Während der Kellner auf seinem Block alle einzelnen Beträge  

____________________, sah sich Joe ihr Gegenüber noch einmal genau an. Verzückt 

lächelte sie. „Das macht 24,20 Euro“, sagte der Kellner. Oh je! Mit Entsetzen stellte Joe fest,  
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dass das Geld in ihrem Portemonnaie nicht reichte. Da hatte sie sich am Morgen wohl, als 

sie noch mal die Scheine und Münzen _____________ hatte, _________________. 

„Kann man auch mit Karte ________________?“, fragte sie. Eine unangenehme 

Situation, denn es wurde keine Kartenzahlung akzeptiert. Also legte ihr Blind Date 

nacheinander ein paar Scheine auf den Tisch. Joe _____________ währenddessen 

_______: Er legte insgesamt 30 Euro hin und sagte: „Stimmt so.“ Sie liebte Männer, die 

großzügiges Trinkgeld gaben! Joe wollte ihn unbedingt küssen. Aber wie sollte sie es bloß 

anstellen? „Auf Drei!“, dachte sie. Im Geiste _____________ sie 

_________________: Drei. Er zog sich seine Jacke über. Zwei. Er schaute ihr in die 

Augen. Eins. „Übrigens. Ich heiße Viktor. Du hast die ganze Zeit so viel erzählt. Da wollte ich 

dich nicht unterbrechen!“ 

 
[monthe/beawar]  

 

 


