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Von Typen und Temperamenten 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüfe dein Textverständnis: richtig oder falsch? Wähle aus. 

1.   „Erbsenzähler“ halten sich immer an die Regeln, lassen aber ihr Umfeld in Ruhe. 

a)   richtig 

b)   falsch 

 

2.   Ein „Kleingeist“ denkt nur in gewohnten Denkstrukturen. 

a)   richtig 

b)   falsch 

 

3.   Ein „Schaumschläger“ tut so, als ob er etwas könnte oder hätte, was gar nicht der 

Wahrheit entspricht. 

a)   richtig 

b)   falsch 

 

4.  „Dünnbrettbohrer“ verstehen und lernen schneller Dinge als andere. 

a)   richtig 

b)   falsch 

 

5.   Der „Wendehals“ wird auch als politischer Opportunist bezeichnet, der gern seine 

Meinung ändert. 

a)   richtig 

b)   falsch 

 

6.    Der „Schwiegermuttertyp“ ist immer freundlich, aber auch ein bisschen langweilig.  

a)   richtig 

b)   falsch 

 

7.   „Rüpel“ und „Raudis“ gehen unsanft und unfreundlich mit Dingen und Menschen 

um. 

a)   richtig 

b)   falsch 

 

8.   Die Bezeichnung „Schreckschraube“ kann man für Männer und Frauen verwenden.  

a)   richtig 

b)   falsch 
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2. Teste deinen Wortschatz: Was passt zusammen? Ordne zu.  

 

1. Susanne zieht sich nie was 

Hübsches an und steht auf Partys 

immer schüchtern in der Ecke.  

 

a) Kein Wunder. Ich hätte dir gleich 

sagen können, dass er ein totales 

Trampeltier ist. 

2. Erst hatte Jan vor, Bio-Bauer in 

Frankreich zu werden, dann 

wollte er in einem Wohnmobil um 

die Welt reisen und schließlich 

träumte er davon, ein Restaurant 

in Spanien zu eröffnen. Aber 

nichts von all dem hat er bisher in 

die Tat umgesetzt.  

 

b) Ich habe gar keine Lust, ihm 

etwas zu erzählen, weil er sich 

immer wie ein Oberlehrer 

aufführt. 

3. Lisa erzählt ständig Lügen über 

ihre Freundinnen und bringt sie 

gegeneinander auf. Man darf ihr 

nichts Persönliches erzählen.  

 

c) Was für eine Spaßbremse! 

4. Thomas lade ich nie wieder auf 

eine Party ein. Er ist so 

ungeschickt, hat Wein auf meine 

neue Sofagarnitur geschüttet und 

meine beste Freundin beleidigt.  

 

d) Es wundert mich nicht, dass 

dieses Mauerblümchen noch 

keinen Mann gefunden hat. 

5. Jonas weiß alles besser und kann 

alles besser. 

e) Er ist einfach nur ein 

Traumtänzer. 

6. Eigentlich wollten Mia und ich 

kommendes Wochenende auf ein 

Popkonzert. Jetzt hat sie 

abgesagt, weil sie meinte, das sei 

ihr doch irgendwie zu laut und 

auch zu teuer, die Fahrt zu weit 

und sie müsste auch noch für die 

Uni lernen …. 

f) Sie ist wirklich eine fiese, 

hinterhältige Schlange! 
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