
 
Deutsch im Fokus 
Sprachbar – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/sprachbar | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

Flausen im Kopf 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Flausen im Kopf“.  

 
1. Was steht im Text?  
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Was ist richtig? 

a) Der Autor hat sehr gut geschlafen und trotzdem brummt ihm der Schädel. 

b) Weil ihm so viel durch den Kopf ging, hat er nur wenig geschlafen. 

c) Der Autor will seinen Kopf freibekommen und ihn in den Sand stecken. 

 

2. Was passiert unter der Dusche? 

a) Aus dem Duschkopf kommt kaum Wasser. Er scheint verstopft zu sein. 

b) Der Duschkopf ist kaputt und überall spritzt Wasser heraus. 

c) Obwohl der Klempner ihn repariert hat, funktioniert der Duschkopf nicht 

ordentlich. 

 

3. Was befindet sich nicht im Kühlschrank? 

a) ein alter Kopfsalat 

b) ein Smoothie 

c) ein Kopf Blumenkohl 

 

4. Was sucht die Agentur „Head and Brain“? 

a) intelligente Menschen für eine große Werbekampagne zum Thema Hirnforschung 

b) Vorschläge für ein dreijähriges Großprojekt zum Thema Hirnforschung 

c) Testpersonen für die Hirnforschung 

 

5. Was sucht die Agentur nicht? 

a) Querköpfe 

b) Schwachköpfe 

c) Hohlköpfe 

 

6. Warum ist der Kopf laut dem Autor rund? 

a) Damit man in unterschiedliche Richtungen denken kann. 

b) Damit man sich täglich einen neuen Kopf machen kann. 

c) Damit man damit besser durch die Wand kann. 
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7. Was hat die Frau gemacht? 

a) Sie hat ihm den Kopf zerbrochen. 

b) Sie hat ihm den Kopf verdreht. 

c) Sie ist ihm im Kopf herumgegangen. 

 

8. Was stimmt? 

a) Der Vater würde wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. 

b) Der Vater würde wohl den Kopf in den Sand stecken. 

c) Der Vater würde wohl auf den Kopf fallen. 

 

9. Was stimmt nicht? 

a) Den Autor wird seine Bewerbung seinen Kopf kosten.  

b) Damit ihm nicht die Decke auf den Kopf fällt, geht er nach draußen. 

c) Der Autor schreibt eine Bewerbung und verliert dabei völlig den Kopf. 

 

 
2. Übe Redewendungen! 
Welche Redewendung passt zur Beschreibung? 
 
1. aufhören, sich zu viele Gedanken zu machen 

2. mit jemandem schimpfen     

3. Unsinn denken 

4. dafür sorgen, dass jemand häufig an etwas denkt 

5. sich nicht von anderen beeinflussen lassen 

6. sich Sorgen machen 

7. nichts hören und nichts sehen wollen 

8. vernünftig bleiben 

9. ein hohes Risiko eingehen 

10. jemanden enttäuschen 

 

a) etwas in den Köpfen verankern 

b) Flausen im Kopf haben 

c) Kopf und Kragen riskieren 

d) den Kopf in den Sand stecken 
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e) sich einen Kopf machen 

f) jemanden vor den Kopf stoßen 

g) jemandem den Kopf waschen 

h) den Kopf freibekommen 

i) einen eigenen Kopf haben 

j) einen klaren Kopf behalten 

 

 
3. Lern die feststehenden Präpositionen 
Füg die richtige Präposition ein.  
 

1. Manchmal möchte man wirklich mit dem Kopf ______die Wand.  

2. Mir brummt der Schädel, ich habe regelrecht einen ______ der Birne. 

3. Leider konnte ich nur wenig schlafen, weil mir so vieles ______ den Kopf geht. 

4. Vielleicht wird ja ein Spaziergang ______ einen klaren Kopf sorgen? 

5. ______ den Köpfen der Menschen ist ja auch so allerlei Unsinn verankert. 

6. Leute ______ Köpfchen werden überall händeringend gesucht. 

7. Manchmal wäre man schon froh, wenn man bestimmte Themen ______ dem Kopf 

haben könnte! 

8. Entscheidungen Hals ______ Kopf zu treffen, kann nicht immer von Vorteil sein. 

9. Ich könnte vor Verzweiflung die Hände ______ dem Kopf zusammenschlagen! 

10. Falls dir einmal die Decke ______ den Kopf fallen sollte, ruf mich an! 

 
 
 

            [kathof/suc] 

 


