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Eine Höllenfahrt 

 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Eine Höllenfahrt“. 

 
1.  Prüfe dein Textverständnis: Welche der folgenden Aussage(n) ist bzw. 

sind korrekt? Wähle aus. 

 

1.  Der Autor ... 
a)  betrachtet die Darstellung der Hölle und des Teufels von einem eher humoristischen 
Standpunkt aus. 
b)  präsentiert unterschiedliche Konzepte und Vorstellungen von Hölle. 
c)  gibt eine Anfahrtsbeschreibung zur Hölle. 
 
2.  Die Hölle wird von dem Autor … 
a)  als möglicherweise heißer, lauter und klebriger Ort beschrieben. 
b)  auf philosophische Art betrachtet. 
c)  als Vorlage für viele Redewendungen vorgestellt. 
 
3.  Rousseau vertrat den Ansatz, dass ... 
a)  die Hölle nicht zwangsläufig ein Ort ist. 
b)  es Menschen gibt, die böse sind und die Hölle in sich tragen. 
c)  es auch eine Hölle auf Erden gibt. 
 
4.  Der Spruch in „Dantes Inferno“: „Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren“ 
bedeutet, dass … 
a)  jemand, der in der Hölle landet, nie wieder hinausgelangt. 
b)  jemand drauf vertrauen soll, die Hölle wegen guten Benehmens wieder verlassen zu 
können. 
c)  es keine Hoffnung mehr gibt, wenn jemand einmal in der Hölle gelandet ist. 
 
5.  Früher wurde eine bestimmte Haarfarbe mit der Farbe der Hölle gleichgesetzt: … 
a)  das Braunrot. 
b)  das Rot. 
c)  das Blond. 
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6.  Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre … 
a)  ist nicht der Ansicht, dass man die Hölle in sich selbst tragen kann. 
b)  findet, dass in der Regel andere Menschen Böses tun. 
c)  widerspricht der Ansicht des britischen Schriftstellers T.S. Eliot über das Böse in 
einem selbst. 
 
2.  Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff passt sinngemäß in die Lücke? 

Ordne zu. 

 
verbrennt höllisch Teufels Höllenlärm Schwefel 

Himmel teuflisch Pech schmoren Hölle 

    

Wer kochen will, sollte immer __________________ aufpassen, dass er sich nicht 

__________________ – und das Essen ebenso wenig. Um nicht in 

______________ Küche zu kommen, sollte man in seiner eigenen Küche 

_____________________ und Gestank vermeiden. Denn besonders Nachbarn 

haben das nicht so gern. Einige ___________________ gute Rezepte findet man in 

Kochbüchern oder auch im Internet. Zum Beispiel das traditionelle Gericht 

________________ und Erde, das besonders im Rheinland sehr beliebt ist. 

Übrigens: Die Rheinländer sind ja unter anderem dafür bekannt, wie ____________ 

und __________________ zusammenzuhalten. Will jemand ihnen die 

________________ heiß machen, bleiben sie relativ gelassen. Mögen doch alle 

diejenigen, die unfreundlich sind, in der Hölle ____________________! 

 
(anjhüt/bwar) 

 
 


