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Das sagt man so! 
Begleitmaterialien – Übungen 

 
Den Faden verlieren 
 
1.  Hast du den Text verstanden? 
Vervollständige die Sätze und markiere, was in die Lücken gehört? 
 
1.  Im aktuellen Buch des Schriftstellers wird eine … erzählt. 
a)  spannende Geschichte 
b)  Liebesgeschichte 
 
2.  Der Schriftsteller hat den Faden verloren, weil er … 
a)  sich wegen der Frau nicht mehr konzentrieren konnte. 
b)  nicht gut aufgepasst hat, wer in den Raum gekommen ist. 
 
3.  Der Schriftsteller … 
a)  weiß sofort, wer die Frau ist. 
b)  findet die Frau sehr attraktiv. 
 
4.  Ein Journalist … 
a)  hilft dem Schriftsteller, den Faden wiederzufinden. 
b)  macht sich über den Schriftsteller lustig. 
 

 
2.  Den Faden verloren? 
In welchen Sätzen ist die Redewendung „den Faden verlieren“ richtig 
verwendet worden? Kreuze an. 
 
1.  Ich weiß nicht mehr, wo ich meinen Autoschlüssel hingelegt habe. Ich habe den Faden 
verloren. 
2.  Ich habe heute einen wichtigen Vortrag an der Universität gehalten. Und mitten in 
meiner Rede habe ich den Faden verloren. 
3.  Weißt du, wie das Wetter morgen werden soll? – Nein, ich habe den Faden verloren. Tut 
mir leid. 
4.  Ich habe meinen Test heute wiederbekommen und nicht bestanden. Ich hatte zu oft den 
Faden verloren. 
5.  Der Moderator stand auf der Bühne und hatte plötzlich den Faden verloren. Das 
Publikum hat gelacht. 
6.  Wenn du bei der mündlichen Prüfung den Faden verlierst, wiederhol einfach noch mal 
deine letzten Sätze. Dann weißt du wieder, was du sagen wolltest. 
7.  Du hast mich unterbrochen. Jetzt habe ich den Faden verloren. 
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3.  Nicht den Faden verlieren! 
Wie geht der Satz weiter Satz weiter. Ordne zu! 
 

1.  Mein Vortrag war gut, a)  ob du den Faden verloren hast. 

2.  Ich hasse es, b)  nicht den Faden zu verlieren. 

3.  Ich wusste nicht genau, 
c)  wenn ich heute wieder den 
Faden verliere. 

4.  Ich ärgere mich immer noch, 
d) obwohl ich den Faden verloren 
hatte. 

5.  Ich mache das nicht noch einmal, e)  den Faden zu verlieren. 

6.  Es ist schon wieder passiert, obwohl ich 

mir Mühe gegeben habe, 

f)  dass ich gestern den Faden 

verloren habe. 

 


