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Ich seh’ dir in die Augen 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Ich seh’ dir in die Augen“. 
 
1.  Hast du alle Wendungen gut verstanden? Dann findest du sicher die 
richtige Antwort zur jeweiligen Definition. 
 
1.  mit jemandem flirten 
a)  jemandem schöne Augen machen 
b)  ins Auge gehen 
c)  sich die Augen aus dem Kopf weinen 
 
 
2.  etwas Unerwartetes, Unglaubliches sehen 
a)  Augen zu und durch 
b)  Augen und Ohren aufhalten 
c)  seinen Augen nicht trauen 
 
3.  über etwas oder jemanden verärgert sein 
a)  ein Dorn im Auge sein 
b)  seinen Augen nicht trauen 
c)  Stielaugen machen 
 
4.  etwas Faszinierendes sehen 
a)  jemandem die Augen öffnen 
b)  Augen aus dem Kopf fallen 
c)  viereckige Augen bekommen 
 
5.  jemanden kontrollieren oder beobachten 
a)  Stielaugen machen 
b)  jemanden nicht aus den Augen lassen 
c)  ins Auge gehen 
 
6.  etwas Unangenehmes hinter sich bringen 
a)  die Augen auskratzen 
b)  Augen aus dem Kopf fallen 
c)  Augen zu und durch 
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7.  jemandem misslingt etwas 
a)  ins Auge gehen 
b)  seinen Augen nicht trauen 
c)  unter vier Augen sein 
 
 
2. Prüfe deinen Wortschatz: Welcher im Text erklärte Begriff steckt 
dahinter? Trage ein. 
 
1.   galSeeitun 
___________________________________ 

 
2.  Aafgpule 
___________________________________ 

 
3.  anusiseshgcefm 
___________________________________ 

 
4.  zknruseaant 
___________________________________ 

 
5.  räeeildnp 
___________________________________ 

 
6.  eugzHaol 
___________________________________ 

 
(kathof/bwar) 
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