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Alles unter Dach und Fach 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Alles unter Dach und Fach“. 

 

1. Fragen zum Text  

Richtig oder falsch? 

 

1. Die meisten Menschen haben kein Dach über dem Kopf.  

a) richtig 

b) falsch 

 

2. In der Regel werden Dächer von Dachdeckern gedeckt.  

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Dachdecker können alle Arten von Dachschäden beheben.  

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Dächer bestehen immer aus Ziegeln, Holz oder Stroh. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Dächer können verschiedene Formen haben, z.B. eine Zwiebelform. 

a) richtig 

b) falsch 

 

6. Der Dachfirst dient verschiedenen Vögeln als Nistplatz. 

a) richtig 

b) falsch 

 

7. Der „Gefach“ genannte Lagerraum zwischen Decke und Dachkonstrukt stammt aus 

dem österreichischen Sprachraum.  

a) richtig 

b) falsch 

 

8. In früherer Zeit war es durchaus üblich, dass die ganze Familie unter einem Dach 

lebte.  

a) richtig 
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b) falsch 

 

2. Üb die Redewendungen!  

Welcher Ausdruck passt sinngemäß zu den Sätzen? Ordne zu.  

 

1. ein Dach über dem Kopf haben 

2. jemandem aufs Dach steigen 

3. einen Dachschaden haben 

4. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern 

5. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach 

6. alles unter Dach und Fach 

7. unter jedem Dach wohnt ein Ach 

 

a) Du spinnst wohl!  

b) Das weiß doch wirklich schon jeder. 

c) Das ist alles schon geregelt! 

d) Der Chef wird mit dir schimpfen! 

e) Sie hat endlich eine Wohnung gefunden. 

f) Besser diese Wohnung mieten als keine. 

g) Jeder hat ja so seine Sorgen und Probleme? 

 

 

3. Wechselpräpositionen  

Welche Präposition passt hier? Schreib sie in die Lücke. (Lückentext 

freie Eingabe Fließtext) 

(über, 3x in, im, 2x auf, neben, unter, zwischen)  

 

Nicht alle Menschen haben ein Dach ________  dem Kopf; ________ großen Städten 

gibt es deshalb Obdachlosenunterkünfte. 

Wer kein Obdach hat, lebt meist ________ der Straße oder bei Freunden und 

Bekannten. Unterschlupf ________ einem der Obdachlosenheime zu finden, kann 

dabei nur eine Zwischenlösung sein. Dachstühle sind ________ der Regel aus Holz 

und bilden das Fundament für jegliche Arten von Dächern; ________ Dächern aus 

Dachziegeln werden Dächer unter anderem mit Stroh, Reet oder Glas gedeckt. Früher, 

________ Mittelalter, wurde Personen, die eine Straftat begangen hatten, ________ 

das Dach gestiegen, d.h., dieses wurde abgedeckt. War jedoch alles ________ Dach 
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und Fach, d.h. , die Ernte ________ Decke und Dachkonstruktion sicher verstaut, 

brauchte man sich davor nicht zu fürchten. 

 

 

 (kathof/suc) 

 

 

 


