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Krumme Dinger 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Krumme Dinger“. 

 

1.  Kannst du dich erinnern? Versuche dabei, nicht in das Manuskript zu 

schauen. 

 

1.  Der Sprachwissenschaftler Wittgenstein sagt, dass ... 

a)  die Bedeutung von Sprache von ihrem Kontext abhängt. 

b)  man den Sinn von Sprache nur durch ihre Regeln verstehen kann. 

c)  Sprache keine Regeln braucht. 

 

2.  Redewendungen und Sprichwörter ... 

a)  erweitern einen Zusammenhang. 

b)  können einen Zusammenhang immer mit einem Bild beschreiben. 

c)  fassen etwas Komplexes auf verständliche, präzise Weise zusammen. 

 

3.  Sprachliche Neuschöpfungen ... 

a)  verhindern eine Verständigung. 

b)  werden oft gezielt durch die Wissenschaft geschaffen. 

c)  entstehen beispielsweise auch durch eine fehlerhafte Aussprache. 

 

4.  Kuriose Entstellungen von Metaphern und Redewendungen ... 

a)  findet man im Duden erklärt. 

b)  werden auf zahlreichen Webseiten und in Büchern gesammelt. 

c)  findet man in wirklich jedem Alltagsgespräch. 

 

5.  Die Neuschöpfung „keine schlafenden Hühner wecken“ heißt ursprünglich ... 

a)  keine schlafenden Drachen wecken. 

b)  keine schlafenden Bären wecken. 

c)  keine schlafenden Hunde wecken. 

 

6.  Bei der neuen Redewendung „Da liegt der Hase im Pfeffer begraben“ ... 

a)  vermischen sich Elemente zweier Redewendungen miteinander. 

b)  wird ein Buchstabe ausgetauscht. 

c)  wird ein Wort vertauscht. 

  



 
Deutsch im Fokus 
Sprachbar – Aufgaben 

 
 

 

 

 

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

7.  „Das fünfte Rad am Wagen sein“ bedeutet, dass ... 

a)  eine Person überflüssig ist. 

b)  man etwas besonders Stabiles gebaut hat. 

c)  eine Person eine zusätzliche, wichtige Unterstützung ist. 

 

8.  Die Neuschöpfung „das Geld mit offenen Armen ausgeben“ ist eine Kombination aus 

... 

a)  „Geld mit vollen Händen empfangen“ und „jemanden mit offenen Armen 

empfangen“. 

b)  „Geld mit vollen Händen ausgeben“ und „jemanden mit offenen Armen empfangen“. 

c)  „Geld mit offenen Händen ausgeben“ und „jemanden mit vollen Armen empfangen“. 

 

2.  Achtung krumme Dinger! Welche Redewendung ist kein Original und 

eine Neuschöpfung? Markiere. 

 

a)  Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. 

b)  Torschusspanik haben 

c)  etwas aufs Trapez bringen 

d)  die Karten werden neu gemischt 

e)   Schwamm beiseite! 

f)  den letzten beißen die Hunde 

g)  eine Hand wäscht die andere 

h)   Da ist Hopfen und Schmalz verloren! 

i)   etwas gelingt im Fußumdrehen 

 
(khof/bwar) 

 

 

 


