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Sei doch kein Jammerlappen! 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Sei doch kein Jammerlappen!“ 

 

1.  Hast du dir alle Begriffe gemerkt? Wen oder was kann man alles als 

„Lappen“ bezeichnen? 

 

a)  Putztuch 

b)  Decke 

c)  Führerschein 

d)  Geldscheine 

e)  Taschentuch 

f)  Dänen  

g)  Sami 

h)  Rentiere 

 

2.  Prüfe deine Textsicherheit: Woher kommt die Redensart „durch die 

Lappen gehen“ und was bedeutet sie? Schau ggfs. im Text nach – und nur 

notfalls in den Lösungen! 

 

Die Redewendung existiert seit dem 18. Jahrhundert. Sie stammt aus der 

_______________________. Um Tiere, die man jagte, zu fangen oder in eine 

bestimmte Richtung laufen zu lassen, hängte man _________________________ 

oder Lappen auf. Meistens waren die Tiere von den im Wind wehenden Tüchern 

abgeschreckt, so dass der Plan aufging. Es kam aber auch vor, dass Tiere nicht so 

wollten, wie die Jäger. Sie „_______________ aus ______ ____________“ und 

fanden ihren Weg durch die Tücher  ins Freie. Ein solches Tier ist den Jägern dann 

durch die Lappen gegangen. Wenn einem also heute im Alltag „etwas durch die Lappen 

geht“, dann hat man es nicht _____________. 

 

3.  Teste deinen Wortschatz: Wähle aus, welche Beschreibung zu dem 

jeweiligen Begriff passt. 

 

1.  Wen oder was bezeichnet man in der Umgangssprache als Jammerlappen? 

a)  Eine traurige Person, die sich hängen lässt und sich selbst bemitleidet. 

b) Einen Lappen, den man benutzt, um die Tränen wegzuwischen. 
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c)  Ein Tier, das Jäger mit Hilfe der Lappen haben fangen können. 

 

2.  Wen oder was bezeichnet man in der Umgangssprache als Waschlappen? 

a)  Eine Person, die sich oft wäscht. 

b)  Eine Person, die sich feige verhält. 

c)  Einen Schüler, der sich dumm anstellt und damit alle zum Lachen bringt. 

 

3.  Wen oder was bezeichnet man als Lappalie? 

a)  Eine junge Frau, die sich ständig für etwas entschuldigt. 

b)  Eine Sache, der man keine weitere Aufmerksamkeit schenken muss. 

c)  Ein besonders hübsches Tuch, das bei der Jagd benutzt wurde. 

 

4.  Wen oder was bezeichnet man als Einweglappen? 

a)  Einen Putzlappen, der nach einmaligem Gebrauch weggeworfen wird. 

b)  Eine jämmerliche Person, die für nichts zu gebrauchen ist.  

c)  Stofftücher, die entlang eines Weges in einer Reihe hängen. 

 
(mthe/bwar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen Aufgabe 2: Jägersprache, Stofftücher, tanzten, der, Reihe, bekommen 


