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Kraut und Rüben 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Kraut und Rüben“. 
 
1. Prüfe dein Textverständnis: Was passt zusammen? Ordne zu. 
 

schnurstracks Gedöns Verflixt und zugenäht 
gelackmeiert Quatsch mit Soße Kraut und Rüben 

 
 

1.  heilloses Durcheinander a) 
2.  auf dem kürzesten Weg b) 
3.  Getue c) 
4.  hanebüchener Unsinn d) 
5.  Pech gehabt e) 
6.  Verdammt noch mal f) 

 
 
2.  Prüfe deinen Wortschatz: Wie endet der jeweilige Satz? Wähle aus! 
  
1. Ben kommt in das Zimmer seiner fünfjährigen Tochter Maja. Es ist schrecklich 
unaufgeräumt. Schockiert sagt er: „_________________________________“ 
 
a)  Jetzt mach doch nicht so ein Gedöns! 
b)  Hier sieht es ja aus wie Kraut und Rüben! 
c)  Lass jetzt das Gequatsche! 
 
2. Hans und Dieter haben sich abends in einer Kneipe gestritten. Im Nachhinein weiß 
keiner mehr genau, worum es wirklich ging. Dieter hat Hans jedenfalls mit hochrotem 
Kopf angeschrien. Dann hat Hans _________________________________. 
 
a)  ein überflüssiges Hin- und Her veranstaltet 
b)  ihm etwas angehabt 
c)  ihn am Schlafittchen gepackt 
  

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/sprachbar | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 



 
Deutsch im Fokus 
Sprachbar – Aufgaben 

 
 
3. Maja hat ihrem Vater zwar versprochen, das Zimmer wieder aufzuräumen. Aber am 
Ende war es eigentlich Ben, der wieder für Ordnung gesorgt hat. Und Dieter hat sich 
gegen Hans nicht gewehrt, weil dieser so viel stärker war. Ben und Dieter waren also die 
__________________________. 
 
a)  Stocksauren 
b)  Geschnittenen 
c)  Gelackmeierten 
 
4. Ben möchte Maja ein hübsches Kleid und eine Strumpfhose anziehen. Viele Mädchen 
ziehen sich gerne schick an, aber Maja nicht. Sie weint und läuft vor dem Vater weg. Er 
ruft: „_______________________________“ 
 
a)  Das ist hanebüchener Unsinn! 
b)  Quatsch mit Soße! 
c)  Mach doch nicht so ein Gedöns! 
 
5. Hans und Dieter saßen am Donnerstag mal wieder in der Kneipe. Aber dieses Mal 
vertrugen sie sich gut und lachten viel. Es war ein harmonischer Abend, an dem sie 
_____________________________. 
 
a) viel Quatsch gemacht haben 
b) nur geflucht haben 
c) ein heilloses Durcheinander verursacht haben 
 
 

[monthe/bwar] 
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