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Auf Wolke sieben schweben 

 

1. Was passt? 
Wir haben die Geschichte von Diana und dem hübschen Kanadier 

zusammengefasst. Finde heraus, welche Formen in die Lücken passen! 

 

Diana lernte (1) _____ (einer/einen/einem) schönen Mann (2) ____ (in/im/am) 
Supermarkt kennen und sie verliebte sich sofort in (3) _____ (er/ihn/ihm). 

Er war (4) ____ (auf/aus/von) Kanada und lernte Deutsch, weil er (5) ____ 

(in/im/auf) Deutschland leben wollte. Er musste leider los, um mit (6) _____ 

(sein/seinen/seinem) Hund spazieren zu gehen. Bevor er ging, gab Diana aber (7) ____ 
(er/ihn/ihm) (8) ____ (ihre/ihren/seine) Telefonnummer. Seitdem schwebt sie (9) 

____ (in/im/auf) Wolke sieben! 

 

 
2. Übe die Konjunktionen! 

Setze die richtige Konjunktion in die Lücken ein! 

 

als / obwohl / ob / sodass / oder 

 
1. Du schwebst auf Wolke sieben, ________ du dich nicht auf die Arbeit 

konzentrieren kannst. 

 

2. Guck mal, dieses Foto! Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, ____ du auf 
Wolke sieben schwebtest? 

 

3. Entweder bist du total verrückt geworden, _____ du schwebst auf Wolke sieben! 
 

4. Du bist so zurückhaltend, ______ du auf Wolke sieben schwebst, das weiß ich 

genau! 

 
5. Seitdem sie diesen Typ kennengelernt hat, hat sie sich so verändert. Ich bin mir 

nicht sicher, ____ sie immer noch auf Wolke sieben schwebt. 
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3. Richtig oder falsch? 

Ist die Redewendung „auf Wolke sieben schweben“ in den folgenden 

Situationen richtig verwendet? Markiere. 
 

1. Sabrina ist in der letzten Zeit ziemlich abwesend. Sie hört nicht richtig zu, wenn 

man mit ihr redet, und sieht so abgemagert aus. Ich mache mir Sorgen, dass sie auf 

Wolke sieben schweben könnte! 
 

□ Richtig 

□ Falsch 

 

2. Seit Paul mit seiner Arbeitskollegin zusammen ist, ist er unerträglich! Er spricht die 

ganze Zeit nur von ihr – ihre schöne Augen, ihr schönes Lächeln … Er schwebt auf 

Wolke sieben! 

 

□ Richtig 

□ Falsch 

 
3. Lisa, komm mal runter! Das Leben ist nicht immer so einfach, wie du denkst. Du 

kannst nicht ständig erwarten, dass sich die Dinge von alleine lösen. Du schwebst 

auf Wolke sieben! 

 

□ Richtig 

□ Falsch 

 

4. Karl ist immer so gut gelaunt! Es macht echt Spaß, mit ihm Sachen zu 
unternehmen. Er ist so witzig und so ein netter Typ, er schwebt auf Wolke sieben! 

 

□ Richtig 

□ Falsch 
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