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Von Zeit zu Zeit 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Von Zeit zu Zeit“. 
 
1.  Prüfe dein Textverständnis: Welche der Aussagen ist korrekt? Wähle 
aus. 
 
1.  Der Text beschäftigt sich mit ... 
a)  unterschiedlichen Zeitformen. 
b)  sprachlichen Bildern zur Vergänglichkeit von Zeit. 
c)  Redewendungen zum Thema Tod und Vergänglichkeit. 
 
2. Über die guten alten Zeiten sagt der Autor, dass sie ... 
a)  meist nur in der Erinnerung existieren. 
b)  tatsächlich oft besser und angenehmer waren als die heutige Zeit. 
c)  nur bei älteren Menschen zu finden sind. 
 
3.  Ewiggestrige ... 
a)  haben genau wie Avantgardisten große Zukunftspläne. 
b)  sind das Gegenteil von Visionären. 
c)  spüren die Notwendigkeit gesellschaftlichen Wandels. 
 
4.  Eine „Saure-Gurken-Zeit“ beschreibt die Zeit, in der ... 
a)  nicht so gut schmeckende Gurken günstiger verkauft werden. 
b)  die Kunden unzufrieden sind, weil es eine schlechte Gemüseernte gab. 
c)  Geschäftsleute eine finanziell schwierige Zeit durchleben. 
 
5.  Ein Ausdruck von Überraschung ist ... 
a)  „Du liebe Zeit!“ 
b)  „Zeit ist Geld!“ 
c)  „Daran nagt der Zahn der Zeit!“ 
 
6.  Zeit kann man  ... 
a)  stehlen, verpassen oder besitzen. 
b)  klauen, vergessen oder halten. 
c)  stehlen, verlieren oder schinden. 
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2.  Teste deinen Wortschatz: Ergänze die fehlenden Begriffe aus den 
Redewendungen. Ordne zu.  
 
Zeit Zahn vergeht Zeitvertreib guten 
schlage nagt alten tot Welt 

 
Opa: „Ach Marie, wie schön, dass du mich besuchen kommst. Mensch, du bist aber groß 
geworden! Wie doch die ______________ _____________________.“ 
 
Marie:  „Hallo Opa, wie geht es dir?“ 
 
Opa: „Du weißt doch, wie das ist. Der __________ der Zeit _____________ an mir. 
Ich werde eben nicht jünger. Ich sitze hier jeden Tag, löse Kreuzworträtsel zum 
____________________________ und _______________ die Zeit bis zum 

Abend irgendwie ________________.“ 
 
Marie:  „Mensch Opa, macht dich das Rumsitzen denn glücklich? Unternimm doch 
mal was, mach einen Ausflug oder besuche einen alten Freund.“ 
 
Opa: „Du kannst das leicht sagen, du hast ja noch alle Zeit der _______________. 
Und die meisten meiner Freunde leben ja nicht mehr …!“ 
 
Marie:  „Hmm … dann hol doch mal das Fotoalbum und erzähle mir von den 
„__________ ______________ Zeiten“.“ 
 
Opa: „Au ja, mit dem größten Vergnügen!“ 
 

(anjhüt/bwar) 
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