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Leidende Seelen, mitfühlende Organe  
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Leidende Seelen, mitfühlende 
Organe“. 
 
1.  Prüfe dein Textverständnis: Welche Aussage ist korrekt? Wähle aus. 
 
1.  Der Text beschäftigt sich mit … 
a)  verschiedenen Krankheiten und ihren Symptomen. 
b)  sprachlichen Bildern. 
c)  dem stressigen Leben einer Kassiererin.  
 
2.  Metaphern aus der Medizin verdeutlichen … 
a)  den schlechten Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung. 
b)  die Wichtigkeit der Psyche in der heutigen Zeit. 
c)  den Zusammenhang zwischen körperlicher und seelischer Gesundheit. 
 
3.  Die meisten medizinischen Metaphern … 
a)  drücken positive Stimmungen aus. 
b)  bestehen aus Adjektiven in der Steigerungsform. 
c)  thematisieren ein Organ.  
 
4.  Eine Übersäuerung des Magens kann ein Zeichen für … sein. 
a)  Sorge, Trauer oder Nervosität 
b)  den Genuss verdorbener Lebensmittel 
c)  eine ausgeglichene seelische Gesundheit 
 
5.  Die Wendung „sauer sein“ kommt möglicherweise von … 
a)  Parasiten, die sich im Hals und Mund aufhalten. 
b)  der aufsteigenden sauren Gallenflüssigkeit. 
c)  sauren Nieren.  
 
6.  Jemand, der sich räuspert, … 
a)  will eine andere Person reizen. 
b)  will durch ein bestimmtes Geräusch auf sich aufmerksam machen. 
c)  bewegt die Halsmuskeln zum Zeichen, dass er eine Information verstanden hat. 
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2.  Hast du dir alle Wendungen gut gemerkt? Welche Begriffe gehören in 
die Lücken? Ordne zu. 
 
verdauen Laus Haut fahren Bauchschmerzen 
ging Nieren Kloß Hals Leber 

           
1. Heute ist meinem Chef wirklich eine ______________ über die 

______________ gelaufen.  
 
2.  Hanno ist heute nicht zur Arbeit gegangen, weil seine Oma ganz plötzlich gestorben 
ist. Diesen Schock muss er erst mal ______________________. 
 
3. Beim Bürgerbüro könnte ich jedes Mal aus der ______________ 

________________! Man muss immer so lange warten, bis man endlich einen 
Termin bekommt. 
 
4. Das Thema des Films __________ ihr richtig an die _______________. 
Plötzlich wurden ganz viele Erinnerungen an die Leidensgeschichte einer Bekannten 
wieder wach. 
 
5. Vor der Präsentation hatten alle einen dicken __________ im __________ und 
mussten etwas trinken. 
 
6. Der Plan meiner Kollegin bereitete mir wirklich große _____________________. 
 
7.  „Ich kann es nicht glauben. Die haben mich doch ohne Angabe von Gründen einfach 
abgelehnt. Ich hab so einen ________________ _______________!“ 
 
 

(anjhüt/bwar) 
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