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Einen Korb bekommen 

 

1. Ordne zu! 
Folgende Wendungen kommen im Text vor. Weißt du, welche Bedeutung 

sie haben? 

 

1. von jemandem hören a) jemanden sehr mögen 

2. jemandem hinterherlaufen b) das machen, was jemand 
empfiehlt 

3. auf jemanden stehen c) jemanden, der einen mag, abweisen 

4. auf jemanden hören d) wieder Kontakt mit jemanden 

haben, weil er sich meldet 

5. jemandem einen Korb geben e) sich sehr viel Mühe geben, dass 

jemand einen mag 

 

 

2. Übe die Pronomen! 

Setze die richtigen Formen in die Lücken ein. 
 

Laura steht auf Mark. Aber (1) _________ (er/ihm/sie) hat (2) _________ 

(sie/ihr/ihm) einen Korb gegeben. Der Grund ist, dass Mark in seine Nachbarin Luise 

verliebt ist. Luise hat (3) _________ (er/ihn/ihm) schon gerne, aber sie ist Lauras 
beste Freundin. Luise möchte Laura nicht verletzen. (4) _________ (Er/Ihr/Sie) 

gibt (5) _________ (er/ihn/ihm) also einen Korb. Laura ist sehr traurig. Mark auch. 

Und Luise versucht ihr Glück mit dem netten Typen, den sie gestern in einer Kneipe 
kennengelernt hat. (6) _________ (Sie/Es/Er) hat (7) _________ (er/ihn/ihm) 

heute schon drei Nachrichten geschrieben. Aber er meldet sich nicht zurück. Noch 

ein Korb? 
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3. Was ist passiert? 

Setze die richtigen Artikel in die Lücken ein. 

 
Klaus ist am Boden zerstört. Er hat Beate einen Heiratsantrag gemacht und sie hat 

ihm (1) _________ (ein/einen/einem) Korb gegeben. Klaus und Beate sind seit 

zehn Jahren zusammen. Sie führen eine schöne Beziehung und sind immer 

füreinander da gewesen. Mit (2) _________ (ein/einen/einem) Korb hat Klaus 
wirklich nicht gerechnet! Und wie geht es jetzt weiter? Heute hat Beate angerufen 

und hat sich für (3) _________ (der/den/dem) Korb entschuldigt. Sie war vom 

Antrag so überrascht, dass sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Natürlich möchte sie 

Klaus heiraten. „(4) _________ (Kein/Keiner/Keinem) Korb mehr?“, fragt Klaus. 
„Nie wieder!“, sagt Beate. 
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