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37 Arten von Mist 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „37 Arten von Mist“ 
 

1. Fragen zum Text 

Hast du den Text verstanden? Beantworte die Fragen, ohne ins Manuskript 

zu schauen. 
 

1. Welche negativen Eigenschaften werden dem Schwein angedichtet? 

a) Sauberkeit  

b) Intelligenz 
c) Gier  

d) Unsittlichkeit 

 

 
2. Mit der Frage „Was soll der Mist?“ lässt sich ... 

a) Kritik äußern. 

b) ein unangenehmer Geruch beschreiben. 

c) über das  Wetter schimpfen. 
 

3. Was kann man nicht? 

a) Mist bauen 

b) Mist kochen 
c) Mist stellen 

 

4. Firlefanz war ursprünglich eine Bezeichnung ... 
a) für einen Clown. 

b) für einen Tanz aus dem Mittelalter. 

c) für eine Person, die sehr auf ihr Äußeres achtet. 

 
5. Das Wort Kram war früher die Bezeichnung für ... 

a) ein Fachgeschäft. 

b) gebrauchte Wäsche. 

c) das Dach eines Zeltes. 
 

6. Was lässt sich in einem Ramschladen kaufen? 

a) sehr billige Ware 

b) wertloses Zeug 
c) gebrauchte Gegenstände und Kleidung 



 
Deutsch im Fokus 
Sprachbar – Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen |dw.com/sprachbar | © Deu tsche Welle | Seite 2 / 3  

 

7. Das Wort „Schnickschnack“ ... 

a) stammt aus dem Bayrischen und bedeutet im Dialekt „sprechen“.  
b) meint, dass etwas ein wichtiges Argument ist. 

c) ist Norddeutsch und bezeichnet unsinniges Gerede. 

 

2. Trainiere deinen Wortschatz!  
Ordne die richtigen (ursprünglichen) Bedeutungen zu.  

 

1. Mist 

2. Firlefanz 
3. Schrott 

4. Schund 

5. Plunder 

6. Schnickschnack 
7. Klimbim 

8. Kram 

 

a) ein Springtanz aus dem Mittelalter, bei dem die Tänzer herumwirbelten 
b) das Zeltdach, unter dem der Händler seine Waren auslegte 

c) gebrauchter Hausrat und alte Wäsche  

d) der Abfall beim Häuten von Tieren  

e) ein anderes Wort für altes Metall  
f) ein Begriff aus Norddeutschland für unsinniges Gerede 

g) eine Bezeichnung für schlechte Musik  

h) Kot von Tieren, die im Stall leben  
 

3. Wortbildung  

Wandle die Adjektive in Substantive um.  

 
wertvoll, besonders, nutzlos, unsinnig, schlecht, ähnlich, gebraucht 

 

1. Manche positiven Dinge werden in der deutschen Sprache durch negative 

Eigenschaften ins ______________ (schlecht) verwandelt.  
2. So hatte ein Kramladen ursprünglich nichts ______________ (nutzlos) im 

Angebot, sondern vielmehr ______________ (wertvoll) und ______________ 

(besonders).  

3. ______________ (ähnlich) ist beim Schwein zu beobachten, das eigentlich ein 
intelligentes und sauberes Tier ist.  
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4. Plunder stand ursprünglich auch nicht für ______________ (wertlos), sondern 

für ______________ (gebraucht).  

5. Sagt man ______________ (unsinnig), spricht man von Schnickschnack oder 
auch Papperlapapp. 

 

 

 
                                                                                                                                                                        [kathof/suc] 
 


