
 
Deutsch im Fokus 
Sprachbar – Aufgaben 

 
 
Der Körper als sprachliche Spielwiese 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Der Körper als sprachliche 
Spielwiese“. 
 
1.  Hast du dir alle Wendungen gut gemerkt? Dann findest du sicher die 
richtigen Antworten zu den jeweiligen Fragen! Wähle aus. 
 
1.  Welche Körperteile spielen bei der Liebe eine Rolle? Wie ist man verliebt? 
a)  mit Augen und Herz 
b)  mit Haut und Haar 
c)  mit Kopf und Fuß 
d)  vom Scheitel bis zur Sohle 
e)  vom großen Zeh bis in die Haarspitze 
f)  von Kopf bis Fuß 
 
2.  Welche Körperteile benutzt man in Situationen des Grolls? Was tun verärgerte 
Menschen? 
a)  sich mit den Fingernägeln kratzen 
b)  aus der Haut fahren 
c)  sich auf den Kopf stellen 
d)  außer sich sein 
e)  sich die Haare schneiden 
f)  sich die Haare raufen 
 
3.  In Situationen des Wartens und der Ruhe bieten sich körperliche Verhaltensweisen 
an. Welche? 
a)  sich die Beine in den Bauch stehen 
b)  die Hände in den Schoß legen 
c)  die Hände auf die Knie legen 
d)  kürzer treten 
e)  auf der Stelle treten 
f)  den Kopf fallen lassen 
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2.  Prüfe deinen erlernten Wortschatz: Welche Wendung gehört zur beschriebenen 
Situation? Wähle aus. 
 
1.  Bei Herrn Müller kommt nie Langeweile auf. Bei manchen Kundenanfragen wundert 
er sich allerdings manchmal sehr, was sie sollen. Dann … 
a)  wächst ihm alles über den Kopf. 
b)  stellt er sich auf den Kopf. 
c)  fasst er sich an den Kopf. 
 
2.  Wenn Herr Müller sehr viele Termine hat und überfordert ist, … 
a)  nimmt er sein Herz in beide Hände. 
b)  wächst ihm alles über den Kopf. 
c)  steht er mit einem Bein schon im Grab. 
 
3. Um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, geht Herr Müller im Sommer manchmal 
ins Freibad. Dann springt er zuweilen trotz seiner Höhenangst vom Zehn-Meter-Brett. 
Danach ist er immer sehr stolz auf sich. Jedoch muss er dazu … 
a)  wissen, wo ihm der Kopf steht. 
b)  sein Herz in beide Hände nehmen. 
c)  auf den Ohren sitzen. 
 
4. Herr Müller ist noch nicht alt. Aber es gibt Situationen, in denen er an sich zweifelt. 
Vor kurzem ist er zum Beispiel in den Keller gegangen und wusste plötzlich nicht mehr, 
was er dort eigentlich wollte. Als er wieder zurück in die Küche ging, sah er seine halb 
fertig geschmierte Brotscheibe auf dem Tisch liegen, und da fiel es ihm wieder ein: Die 
Marmelade wollte er doch holen. Also musste er wieder hinunterlaufen, denn … 
a)  was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. 
b)  man muss die Beine in die Hand nehmen. 
c)  man muss einen Zahn zulegen. 
 
5. Hin und wieder erinnert sich Herr Müller an die Zeit, in der er Anfang zwanzig war 
und gerade sein Studium abgebrochen hatte. Er bewarb sich trotzdem überall, erhielt 
aber nur Absagen. Mit anderen Worten: ... 
a)  Er war außer sich. 
b)  Er bekam kein Bein auf den Boden. 
c)  Er raufte sich die Haare. 
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6. „Das ist schon lange her“, denkt Herr Müller lächelnd. Heute hat er eine gute Arbeit 
und eine gesicherte Existenz, obwohl er oft sehr viel zu tun hat. Somit … 
a)  legt er die Hände in den Schoß. 
b)  ist sie ihm auf den Leib geschrieben. 
c)  steht er mit beiden Beinen fest auf dem Boden. 
 
7. Ein bisschen Teenager steckt aber immer noch in Herrn Müller. Erst vor wenigen 
Tagen wollte er sich ein Konzertticket für eine „seiner“ Bands von damals kaufen, die in 
der Stadt gastierten. Dafür nahm er auch die lange Schlange vor dem Ticketschalter in 
Kauf. Um die Konzertkarte zu bekommen, …  
a)  stand er sich stundenlang die Beine in den Bauch. 
b)  legte er einen Zahn zu. 
c)  stand er wie angewurzelt da. 
 

(mthe/bwar) 
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