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Jemandem Löcher in den Bauch fragen 
 
1. Hast du den Text verstanden? 
Beantworte die Fragen. Welche Antwort ist richtig? 
 
1. Wo lebten die Eltern von Annas Oma? 
a) in Köln 
b) in Berlin 
c) sowohl in Köln als auch in Berlin 
 
2. Wenn man jemandem Löcher in den Bauch fragt, … 
a) stellt man Fragen, deren Antwort man schon kennt. 
b) stellt man sehr viele Fragen hintereinander. 
c) stellt man Fragen, die nicht zu beantworten sind. 
 
3. Annas Mutter … 
a) reagiert verärgert, als Anna beginnt, ihr Fragen zu stellen. 
b) versucht anfangs noch, Annas Fragen ruhig zu beantworten. 
c) ist froh darüber, dass ihr Kind so neugierig ist.  
 
 
2. Was sind Synonyme? 
Welche Ausdrücke haben eine ähnliche Bedeutung wie die Redewendung 
„jemandem Löcher in den Bauch fragen“? Benutzt, wenn nötig, ein 
Wörterbuch. Kreuze die Synonyme an. 
 
a) jemanden ausfragen 
b) sich erkundigen 
c) jemanden löchern 
d) jemanden lange und intensiv befragen 
e) jemanden Vokabeln abfragen 
f) sich kurz informieren 
g) jemanden um etwas bitten 
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3. Wie geht es weiter? 
Welche Sätze passen zueinander? Ordne zu. 
 
1. Wie war es auf dem Polizeirevier? a) Die Ermittler haben mir Löcher in den 

Bauch gefragt, aber sie haben gemerkt, 
dass ich unschuldig bin. 
 

2. Ich habe meinen Vater gestern gefragt, 
warum er meine Mutter verlassen hat. 

b) Hör gefälligst auf, mir Löcher in den 
Bauch zu fragen! 
 

3. Die mündliche Prüfung war sehr 
schwer. 

c) Die Journalistin hat dem Politiker ja 
richtige Löcher in den Bauch gefragt. 
 

4. Hast du gestern das Interview im 
Fernsehen gesehen? 

d) Man hat mir zwei Stunden lang 
Löcher in den Bauch gefragt, aber ich 
wusste alle Antworten und habe 
bestanden. 
 

5. Was willst du denn noch alles von mir 
wissen? 

e) Aber er wollte es mir nicht sagen, 
obwohl ich ihm Löcher in den Bauch 
gefragt habe. 
 

 


