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Nimm’s mit Humor 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüfe dein Textverständnis: Welche Aussage ist falsch? Wähle aus. 

 

1. Wem es gelingt, in einer schwierigen Lage ruhig zu bleiben, der schafft es, … 

a) etwas mit Humor zu nehmen. 

b) sich schwarz zu ärgern. 

c) seinen Blutdruck zu schonen.  

 

2. Das Wort „Humor“… 

a) kommt aus dem Lateinischen. 

b) bezeichnete früher eine Flüssigkeit, die die Menschen zu sich nahmen, um gute 

Laune zu bekommen.  

c) hängt eng zusammen mit Begriffen wie „Scherz“ und „Witz“. 

  

3. Wer keinen Sinn für Humor hat, …  

a)  ärgert sich schnell über Kleinigkeiten.  

b)  dem gelingt es nicht, auch mal über sich selbst zu lachen.  

c)  schätzt Menschen mit trockenem Humor.  

 

4. Unter „Spott“ oder „Hohn“ versteht man …  

a) übertriebenen Humor. 

b) eine Form des Humors, die das Gegenüber verletzt.  

c) ein Verhalten, Witze über sich selbst zu machen.  

 

5. Der „schwarze Humor“ … 

a) ist eher indirekt. 

b) kann als das genaue Gegenteil des goldenen Humors gesehen werden. 

c) ist eine Form der Satire. 
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2.  Teste deinen Wortschatz: Wie gehen die Sätze weiter, was passt 

zusammen? Ordne zu.  

 

 

 

1.  Bei der Beerdigung seines Onkels hat Jan die 

ganze Zeit Witze übers Sterben gemacht. Das kam 

bei den Trauernden nicht gut an. 

 

 

a)  Ihm gelingt es immer, die Dinge mit 

Humor zu tragen. 

 

2.  „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind. Wir 

sind glücklich, weil wir lachen.“ 

 

 

b)  Ihr aufgesetzter Humor geht mir richtig 

auf die Nerven. 

 

3.  Meine Kölner Oma hat immer gesagt: „Do 

laachs de disch kapott.“ 

 

 

c)  Sie meinte damit, dass man sich seine 

gesunde Einstellung zum Humor bewahren 

soll.  

 

4.  Beim Spaziergang im Park hat Peter eine 

Taube auf den Kopf „geschissen“. Er war nicht 

sauer, sondern hat sich kaputtgelacht. 

 

 

d)  Wer ihn aber kennt, weiß, dass er einen 

schwarzen Humor hat.  

 

 

5.  Maya lacht ständig und viel zu laut – auch, 

wenn es gar nichts zu lachen gibt.  

 

 

e)  Er hat wirklich gar keinen Sinn für 

Humor.  

 

 

6.  Treffen sich ein Mann und eine Frau im Zug. 

Sagt der Mann: „Ich heiße Michael.“ Sagt die 

Frau: „Ich nicht.“  

 

 

f)  Das sagt mein Lachyoga-Lehrer immer. 

 

 

7.  Ich habe Jörg gestern meinen neuesten Witz 

erzählt. Er hat mich nur ernst angesehen und 

gefragt: „Und so was findest du wirklich lustig?“ 

 

 

g)  Das ist ein typischer trockener Witz.  

 

 

 

Autorin: Pia Schneider 

Redaktion: Beatrice Warken 


