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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 

Alles unter einen Hut bringen 
 
1. Hast du den Text verstanden? 
Was ist richtig? Kreuze an. 
 
1. Wie viele Kinder gibt es bei Familie Schmidt? 
a) zwei 
b) drei 
c) vier 
 
2. Die beiden Schwestern … 
a) wollen einen Urlaub, bei dem man sich nicht viel bewegen muss. 
b) haben sehr unterschiedliche Wünsche, wie der Urlaub aussehen soll. 
c) möchten das tun, was der Vater sagt. 
 
3. Der Jüngste … 
a) mag Achterbahnen. 
b) will Fahrrad fahren. 
c) möchte wandern. 
 
4. Wer will alles unter einen Hut bringen? 
a) der Vater 
b) die Mutter 
c) die Kinder 
 
2. In welchem Satz wurde die Redewendung richtig verwendet? 
Kreuze die richtigen Sätze an. 
 
a) Ich weiß nicht, wie ich meine Karriere und meine Familie unter einen Hut bringen soll. 
 
b) Der Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen, aber ich muss für meine Prüfungen noch so 
viel lernen. Wie soll ich das unter einen Hut bringen? 
 
c) Super, du hast dich gut vor Regen geschützt. Du hast einfach alles unter einen Hut 
gebracht. 
 
d) Ich habe morgen eine schwere Prüfung. Es wird nicht leicht, sie unter einen Hut zu 
bringen. 
 
e) Kannst du mir einen Kasten Wasser mitbringen, wenn du zum Supermarkt fährst? – 
Nein, ich muss schon einen Kasten Bier tragen. Das ist zu schwer, das kann ich nicht unter 
einen Hut bringen. 
 
f) Ich gehe heute mit meinen Großeltern ins Kino. Mein Opa guckt nur Actionfilme und 
meine Oma nur romantische Liebeskomödien. Es wird schwierig, einen Film zu finden, der 
das alles unter einen Hut bringt! 
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3. Immer dieser Hut 
Es gibt viele Sprichwörter, in denen ein Hut vorkommt. Ordne den 
Redewendungen die Bedeutung zu. 
 

1. alles unter einen Hut bringen a) sich für etwas nicht interessieren 

2. vor jemandem den Hut ziehen b) gekündigt werden 

3. mit etwas nichts am Hut haben c) unterschiedliche Dinge so 
zusammenbringen, dass alle zufrieden 
sind 

4. ein alter Hut sein d) von jemandem ausgeschimpft werden 

5. seinen Hut nehmen müssen e) vor jemandem Respekt haben 

6. eins auf den Hut kriegen f) nichts Neues sein 

 


