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Lasst uns in die Pilze gehen! 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Lasst uns in die Pilze gehen!“. 
 
1.  Hast du den Text gut verstanden? Dann wähle aus, welche Aussage(n) 
korrekt ist bzw. korrekt sind. 
 
1.  Als Glücksbringer bei Deutschen gilt … 
a)  das vierblättrige Kleeblatt. 
b)  der Glückspilz. 
c)  das Hufeisen. 
 
2.  „The Beatles“ verdanken ihren deutschen Spitznamen „die Pilzköpfe“ … 
a)  ihrem damaligen Haarschnitt. 
b)  einem Interview, in dem sie von deutscher Pilzsuppe schwärmten. 
c)  einem Auftritt in Pilzkostümen beim Kölner Karneval im Jahr 1966. 
 
3.  Es gibt Schweine, die bei der … helfen. 
a)  Bekämpfung von Schimmelpilz 
b)  Suche nach geeigneten Stellen zum Anbau von Pilzen 
c)  Trüffelernte 
 
4.  Johann Wolfgang von Goethe … 
a)  galt als Pilzkenner. 
b)  war Mitherausgeber des Zedler-Lexikons. 
c)  züchtete Hallimasche, weil sie damals als eine Delikatesse galten. 
 
5.  Lisa ist der Meinung, dass … 
a)  ihre Freundin Glück bei der Handtaschensuche hatte.  
b)  die Ware des Ladens am Bahnhof von schlechter Qualität ist. 
c)  Steinpilze die leckersten Pilze sind. 
 
6.  Die Wendung „wie Pilze aus dem Boden schießen“ bedeutet, dass … 
a)  sich etwas schnell vermehrt oder schnell entsteht. 
b)  sich die Fruchtkörper von Pilzen bei feuchtwarmem Wetter explosionsartig öffnen. 
c)  sich bei Schwimmerinnen und Schwimmern schnell Fußpilz bildet. 
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2.  Prüfe deinen Wortschatz: Welches der folgenden Wörter passt 
thematisch nicht in die Reihe? Wähle aus und trage ein. 
 
Pilzsuche Trüffel Hund Wald Messer  
Kleeblatt Marienkäfer Fliegenpilz Hufeisen Glückspilz  
Schwimmbad Nässe Fußpilz Stopfen Feuchtigkeit  
Pilzwolke Nuklearwaffe Atompilz Zunder Explosion  
Penicillin Schimmelpilz Krankheit Wohnung Pfifferling  

 
 

(anjhüt/bwar) 
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