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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Das schwarze Schaf sein 
 
1. Hast du den Text verstanden? 
Kreuze die richtige Antwort an. 
 
1. Wer ist das schwarze Schaf der Familie? 
a) der Anwalt 
b) der Arzt 
c) der Verkäufer 
 
2. Patrick ist nicht das schwarze Schaf der Familie, weil … 
a) sein Leben ähnlich ist wie das der Eltern. 
b) er viel Geld verdient. 
c) er keine Kinder hat. 
 
3. Tom ist das schwarze Schaf, weil er … 
a) der Jüngste ist. 
b) in seinem Leben mehr Probleme hat als die Brüder. 
c) ein lieber Junge ist. 
 
4. Wenn man sagt, dass jemand das schwarze Schaf ist, dann … 
a) kann man die Person nicht leiden. 
b) gefällt einem die Art, wie jemand lebt, nicht. 
c) würde man eigentlich gerne so leben wie derjenige. 
 
2. Übe die Zeiten mit dem Verb „sein“. 
Kreuze die richtige Antwort an. 
 
1. Wie lautet der Satz im Perfekt? „Du bist das schwarze Schaf in unserem Verein.“ 
a) Du warst das schwarze Schaf in unserem Verein. 
b) Du bist das schwarze Schaf in unserem Verein gewesen. 
c) Du warst das schwarze Schaf in unserem Verein gewesen. 
 
2. Wie lautet der Satz im Futur I? „Er ist das schwarze Schaf der Mannschaft.“ 
a) Er wird das schwarze Schaf der Mannschaft. 
b) Er wird das schwarze Schaf der Mannschaft sein. 
c) Er sei das schwarze Schaf der Mannschaft. 
 
3. Wie lautet der Satz im Plusquamperfekt? „Sie ist das schwarze Schaf unter den 
Politikern.“ 
a) Sie wird das schwarze Schaf unter den Politikern gewesen sein. 
b) Sie ist das schwarze Schaf unter den Politikern gewesen. 
c) Sie war das schwarze Schaf unter den Politikern gewesen. 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/deutschlernen 

 Deutsche Welle 

Seite 2/2  

Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
4. Wie lautet der Nebensatz im Perfekt? „Sie sagen, ich sei das schwarze Schaf.“ 
a) Sie sagen, ich wäre das schwarze Schaf. 
b) Sie sagen, ich werde das schwarze Schaf sein. 
c) Sie sagen, ich sei das schwarze Schaf gewesen. 

 
3.  Das schwarze Schaf 
Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern! 
 
In unserer Klasse ist der Till das schwarze Schaf. Er ist ein echter ________ 
(Außenseiter/Gewinner/Freund). Er benimmt sich ganz ________(genauso wie/anders 
als/ähnlich wie) der Rest der Klasse. Wir Schüler haben in der Klasse unsere eigenen Regeln 
gemacht, doch er hält sich nicht daran. Er _______ (passt/mag/arbeitet) nicht in unsere 
Gruppe. Er erzählt immer alles dem  Lehrer und trägt dessen Tasche. Er fordert, dass die 
Prüfungen schwerer werden und die Unterrichtsstunden länger. Sein Verhalten fällt uns nur 
_______ (positiv/negativ/nicht) auf. Wenn irgendetwas __________ 
(Gutes/Schlimmes/Lustiges) passiert, ist es bestimmt seine Schuld. 


