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Sparsam bis zum Tod 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Sparsam bis zum Tod“ 
 

1. Fragen zum Text 

Hast du den Text verstanden? Richtig oder falsch? 

 
1. Karl Dressler hat mehr als ein Sparschwein. 

a) richtig 

b) falsch 

 
2. Die Mutter von Karl meint, dass man die Zukunft nicht kennt und deshalb 

vorbereitet sein sollte. 

a) richtig 

b) falsch 
 

3. Das Geld ist am besten bei einer Bank aufgehoben, findet Karls Vater. 

a) richtig 

b) falsch 
 

4. Karl hat zu Hause weiterhin mehrere Sparschweine und versteckt darin sein 

gesamtes Geld.  

a) richtig 
b) falsch 

 

5. Er ist sehr sparsam und verzichtet deshalb auf einen Autokauf oder einen Urlaub im 
Ausland.  

a) richtig 

b) falsch 

 
6. Karl Dressler und Frau Bommel haben eine Beziehung miteinander. 

a) richtig 

b) falsch 

 
7. Karl lügt Frau Bommel bezüglich seiner Gründe für das Sparen an. 

a) richtig 

b) falsch 
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8. Herr Dressler spart nicht nur für sich, sondern aus Prinzip und deshalb auch für 

andere.  

a) richtig 
b) falsch 

 

9. In Gedanken bei Frau Bommel und einer Spülmaschine überquert Karl die Straße. 

a) richtig 
b) falsch 

 

10. Karl Dressler ist unverheiratet und hat keine Verwandten. 

a) richtig 
b) falsch 

 

 

 
2. Übt die Redewendungen! 

Was passt sinngemäß zusammen? Ordne zu. 

 

etwas auf der hohen Kante haben; etwas zur Seite tun; es krachen lassen; eine gute 
Partie sein, gedankenverloren; Sparschwein 

 

1. Ich habe immer etwas auf der hohen Kante. 

2. Es ist nicht gut, wenn man kein Geld zur Seite tun kann.  
3. Heute wird gefeiert und nicht aufs Geld geachtet! Komm, wir lassen es richtig 

krachen! 

4. Er ist wirklich eine sehr gute Partie.  
5. Du wirkst so gedankenverloren.  

6. Hätte ich mein Geld doch in einem Sparschwein gesammelt!  

 

a) Theo kann backen, kochen und bügeln und hat außerdem viel Geld. 
b) Hörst du überhaupt zu? 

c) Mist, jetzt ist die Waschmaschine kaputt. Eine neue kann ich mir derzeit nicht 

leisten.  

d) Sollen wir uns heute mal spontan ein richtig leckeres Essen gönnen? 
e) Wo habe ich jetzt den 20€-Schein hingelegt? 

f) Die Reparatur des Fahrrads ist nun doch teurer geworden. Kein Problem, ich habe 

ja gespart. 
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3. Übt die Präfixe!  

Ergänze das richtige Präfix. 

 
Man sagt vielen Deutschen nach, sehr sparsam zu sein. Sie machen sich viele Gedanken 

über mögliche, unvorhergesehene Katastrophen und denken darüber _______, wie 

und wo sie ihr Geld sicher _______bewahren können. Ist es besser, eine geeignete 

Bank _______zuwählen oder doch das Geld in ein Sparschwein _______zuwerfen? 

In jedem Fall sparen sie ihr Geld sorgsam _______ und legen jeden Monat etwas für 

die Zukunft _______. Nur im Notfall wird etwas aus dem Sparschwein 

_______genommen. Viel lieber aber wartet man darauf, dass das Gehalt auf dem 

Konto _______trifft. Mit der Zeit  wächst die Summe _______. Wen könnte man 

dafür alles in den Urlaub _______nehmen? Wer würde alles _______fahren wollen? 

Doch dann überlegt man es sich anders, nimmt das Geburtstagsgeld und zahlt es 

pflichtbewusst auf das Konto _______. Gut Ding will Weile haben! 

 

 
[kathof/suc] 

 

 


