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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
Sich wie ein Schneekönig freuen 
 
1. Was macht der Schneekönig? 
Wenn sich jemand wie ein Schneekönig freut, dann … 
 
a) gefällt ihm etwas schon lange sehr gut. 
b) ist er sehr fröhlich und zeigt es allen. 
c) ist er begeistert. 
d) ist er nicht unglücklich, aber auch nicht ganz zufrieden.  
e) liebt er eine andere Person. 
f) ist ihm etwas Gutes passiert. 
g) freut er sich zwar, aber man merkt es ihm nicht an. 
 
 
2. Wer freut sich? 
Zu welchen Sätzen passt der Ausdruck „sich wie ein Schneekönig freuen“? 
Kreuze an. 
 
a) Ich habe mir ein Auto gekauft, das sehr viel billiger war, als ich dachte. Das macht mich 

richtig glücklich. 
b) Ich finde es so toll, dass meine Lieblingsfußballmannschaft heute gewonnen hat. 
c) Ich gehe heute Abend zum Tanzen in meinen Lieblingsclub – so wie fast jeden Samstag. 
d) Ich habe das Golfturnier zwar nicht gewonnen, aber mit dem dritten Platz bin ich auch 

zufrieden. 
e) Ich hatte starken Hunger, doch jetzt habe ich etwas gegessen und bin satt. 
f) Meine Mutter hat endlich einen neuen Mann gefunden. Sie ist so froh darüber. 
g) Das ist ein ganz tolles Geschenk. Danke, danke, danke! Das habe ich mir schon so lange 

gewünscht. 
h) Ich bin schon seit Jahren ein begeisterter Fan von dieser Rock-Band. 
 
 
3. Wie ein Schneekönig gefreut! 
Lerne, wie man Sätze mit der Wendung „sich wie ein Schneekönig freuen“ 
formuliert. Schreibe die passende Form in die Lücken. 
 
1. Er hat ____ wie ein Schneekönig ____. Er ist eben ein Glückskind. 

2. Man darf im Leben nicht immer traurig sein. Manchmal muss man ____ auch mal wie 

ein Schneekönig ____. 

3. Es ist schön, dass du ____ wie ein Schneekönig ____. 

4. Wir ____ ____ wie ein Schneekönig darüber, dass wir jetzt Fußballweltmeister sind. 

5. Sie ____ ____ wie ein Schneekönig. Sagen Sie mir doch, warum! 

 
 

 


