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Oben, unten, nah und fern 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Oben, unten, nah und fern“.  
 

1. Was steht im Text?  

Welcher Ausdruck passt hier? Schau dabei nicht ins Manuskript.  

 
1. Eine unkomplizierte Person, die fest in der Heimaterde verwurzelt ist, ist 

a) bodenständig.  

b) abgrundtief. 

 
2. Ein Plan, der außerhalb des Realisierbaren liegt und sehr ehrgeizig ist, ist 

a) tiefliegend. 

b) hochfliegend. 

 
3. Eine Geschichte, die viele Nebensächlichkeiten enthält und sehr ausführlich  

 erzählt wird, ist 

a) engmaschig. 

b) weitschweifig. 
 

4. Ein Grund, der sich zuerst anbietet und einleuchtet, ist 

a) naheliegend. 

b) nahestehend. 
 

5. Eine Person, die übertrieben spricht und sehr angeberisch ist, ist 

a) hochtrabend. 
b) galoppierend. 

 

6. Ein Ziel, das ein Hinauswachsen über sich erfordert, ist 

a) hochgesteckt. 
b) hochgestellt. 

 

7. Eine Person, die in ihrem Leben schon viel durchgemacht hat, ist 

a) erfahren  
b) tiefgründig 
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2. Trainiere deinen Wortschatz! 

Himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt? Was passt in die Lücke?  

 

abgehoben, auf dem Teppich, über beide Ohren, unter den Füßen, vom Himmel, 

hochfliegend, Hochgefühl, im siebten Himmel, am Horizont 

 

Sie trafen sich zum ersten Mal in einer Straßenbahn und verliebten sich auf der Stelle 

bis ___________ (1) ineinander. Obwohl beide bodenständig und gar nicht 

___________ (2) waren, versprachen sie sich gegenseitig, dem anderen die Sterne 

___________ (3) zu holen. Sie wollten ___________ (4) bleiben, stattdessen aber 

waren sie ___________ (5). Dieses ___________ (6) wollten sie nie wieder missen 

müssen. Doch die gemeinsamen Träume entpuppten sich als zu ___________ (7). Sie 

trennten sich und verloren für eine lange Zeit den Boden ___________ (8). Doch jede 

neuerliche Straßenbahnfahrt stand von da an für einen Silberstreif ___________ (9) 

und die Hoffnung auf eine neue Liebe. 

 
3. Übe die Reflexivpronomen! 
Setze das korrekte Reflexivpronomen im Akkusativ oder Dativ ein. 
 

1. Es dreht ____________ im Leben immer alles um Geld, Erfolg und Liebe.  

2. Am schönsten ist das Gefühl, wenn ich ____________ einer anderen Person 

richtig nah fühle. 

3. Man sollte ____________ nicht zu oft ärgern. 

4. Ihr zieht natürlich mit eurem erfolgreichen Leben viele Neider auf 

____________.  

5. Viele Probleme lassen ____________ nicht einfach in Luft auflösen. 
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6. Es fällt dir schwer, auch einmal mit ____________ zufrieden zu sein. 

7. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen kannst, über ____________ 

hinauszuwachsen! 

8. Können wir ____________ mit unserem derzeitigen Leben nicht einfach 

zufriedengeben? 

 

            [kathof/suc] 
 


