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Viele Köche verderben den Brei 

 

1. Finde ähnliche Bedeutungen 
Hast du das Sprichwort verstanden? Welche Sätze haben eine ähnliche 

Bedeutung wie: „Viele Köche verderben den Brei.“ 

 

1) Je mehr Leute an einem Problem arbeiten, desto schneller hat man es gelöst. 
2) Vier Augen sehen mehr als zwei. 

3) Wenn sich zu viele Personen mit einer Aufgabe beschäftigen, kann das dem 

Ergebnis schaden. 

4) Es kann nur einen Sieger geben. 
5) Es ist oft schlecht, wenn mehrere Menschen an der gleichen Sache arbeiten. 

6) Das Ergebnis ist am besten, wenn nur eine oder wenige Personen 

Entscheidungen treffen. 

 
 

2. Was ist die richtige Verbform? 

„etwas verderben“ bedeutet „dafür sorgen, dass etwas schlecht wird; etwas 

zerstören“. Setze die richtige Form des Verbes „verderben“ in die Lücken 
ein. 

 

1. Durch deine schlechte Laune hast du mir den ganzen Abend ...  

2. Wenn du so viel Salz in die Suppe tust, … du noch das Essen. 
3. Meine Mutter hat gesagt, ich … die Kinder, weil ich nicht streng genug bin. 

4. Wenn du immer im Dunkeln liest, wirst du dir noch die Augen ...  

5. Mit ihren Kommentaren … sie mir jedes Mal die Lust am Spiel. 
6. … uns doch nicht den ganzen Spaß! 

 

 

3. Welche Situation passt? 
In welcher Situation wurde das Sprichwort „Viele Köche verderben den 

Brei“ richtig verwendet? 

 

1. Ich finde es nicht gut, dass wir das Referat in Gruppen machen müssen. Viele 
Köche verderben den Brei. 

a) richtig 

b) falsch 

 



 
Deutsch im Fokus 
Das sagt man so! – Aufgaben 

 
 

 

 

 

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

2. Wir sollten nicht zu viele Zutaten in die Suppe tun. Viele Köche verderben den 

Brei. 

a) richtig 
b) falsch 

 

3. Der Verlag will, dass ich das neue Buch zusammen mit zwei Professoren schreibe, 

aber ich habe das abgelehnt. Viele Köche verderben den Brei. 
a) richtig 

b) falsch 

 

4. Das Ergebnis ist nur so schlecht, weil so viele Menschen an dem Projekt 
gearbeitet haben. Viele Köche verderben den Brei. 

a) richtig 

b) falsch 

 
5. Je mehr Leute wir sind, desto mehr gute Ideen haben wir. Viele Köche verderben 

den Brei. 

a) richtig 

b) falsch 
 

6. Kaum zu glauben: Fünf Personen sollten das Projekt erledigen, doch keiner hat 

etwas dafür getan. Viele Köche verderben den Brei. 

a) richtig 
b) falsch 
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