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Der Deutsche und sein Auto 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Der Deutsche und sein 
Auto“. 
 
1. Prüfe dein Textverständnis: Welche Antworten stimmen? Wähl aus. 
 
a) Matthias hält nichts von Autos, die zwar sportlich aussehen, aber langsam fahren. 
b) Viele Deutsche verbinden mit dem Besitz eines Autos ein Gefühl von Freiheit und 
Unabhängigkeit. 
c)  Den ersten der befragten Autofahrer interessieren Geschwindigkeitsbeschränkungen 
auf Autobahnen überhaupt nicht. 
d) Wer seinen Führerschein wegen Verkehrsvergehen entzogen bekommt, erhält ihn 
nach einer dreimonatigen Pause wieder. 
e) Einer der befragten Autofahrer macht sich über Menschen lustig, die ihr Auto sehr 
gründlich pflegen. 
f) Für hochwertige Autos wie z. B. Sportwagen gibt es eigene Schrottplätze.  
g) Manche Menschen bauen eine emotionale Verbindung zu ihrem Auto auf, wenn sie es 
schon sehr lange besitzen. 
 
2. Erinnerst du dich noch? Welcher Begriff passt?  Ordne zu. 
 

aufmotzen gondeln polieren krümeln 
wienern ledern kriechen verschrotten 

 
1. Wenn ich sonntags unterwegs bin, gibt es so manche Autofahrer, die ganz langsam 
wie eine Schnecke durch die Gegend _______________. Manche Fahrweise erinnert 
an diese schönen, langgestreckten Boote aus Venedig. Nicht umsonst hat man dafür den 
umgangssprachlichen Begriff „______________ “ geprägt. 
 
2. Heiko ist sehr traurig. Seit Jahren schon fährt er einen alten Mercedes. Nun ist aber 
so viel zu reparieren. Das lohnt sich nicht mehr. Es wäre zu teuer. Er kann den Wagen 
nur __________________. 
 
3. Die Kinder meiner Cousine lieben es, im Auto Kekse zu essen. Ihnen macht es nichts 
aus, wenn sie _________________. Meiner Cousine übrigens auch nicht. Sie findet, 
Autos können nicht so sauber  sein, wenn man Kinder hat. 
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4. Besonders jungen Männern gefällt es, wenn sie ihre Autos _________________. 
Sehr beliebt sind dicke Reifen, Spoiler und laute Auspuffrohre. 
 
5. Bei schönem Wetter ist es fast wie ein Ritual: Viele Autofahrer fahren in die 
Waschstraße. Anschließend nehmen sie ein Tuch und _____________ das Auto erst 
mal ab, damit kein Wassertropfen zurückbleibt. Danach beginnen sie, das Auto intensiv 
zu _________________. Putzkalk wie früher verwenden sie natürlich nicht. Denn es 
gibt ja moderne Mittel, um den Lack so zu _______________, dass er ordentlich 
glänzt. 
 
3. Übe Wendungen: Welche Wendung ist richtig? Wähl aus 
 
1. Ich kann es kaum glauben. Meine Schwester ist sonst sehr unzuverlässig. Aber bei 
unserem letzten Treffen hat sie ________________ (gehalten / versprochen / 
gemeint), was sie ________________ (gehalten / versprochen / versagt) hatte: Sie 
kam endlich mal pünktlich zu unserem monatlichen Treffen im Park. 
 
2. Max’ Opa fährt mit 80 Jahren immer noch Auto. Dabei kriecht er mit 60 
Stundenkilometern über die Autobahn. Zuletzt hat Max, der neben saß, gesagt: „Mensch 
Opa, es wird Zeit, dass du __________________________  (die Platte putzt / auf 
die Bremse trittst / aus dem Quark kommst)!“ 
 
3. Der Sohn unseres Nachbarn hat gerade den Führerschein gemacht. Er liebt schnelle 
Autos und leiht sich von einem Freund einen Porsche aus. Gestern hat er erzählt, dass er 
nachts mit mehr als 220 Stundenkilometern über die Autobahn gefahren ist. Der kann 
doch nicht ___________________________ (unter der Haube sein / ganz dicht 
sein / an seinem Verstand zweifeln). 
 
4.  Katrin fährt gern Auto. Was sie allerdings ________________________ (auf 80 
sein lässt / auf die Palme bringt/ die Kurve machen lässt) ist, wenn sie sieht, dass 
jemand bei der Fahrt auf sein Smartphone guckt und nicht auf den Verkehr achtet. 
 

(bwar/ingpic) 
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