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Lampe, Licht und Leuchter 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Lampe, Licht und Leuchter“. 

 

1. Hast du gut behalten, welche Wendung bzw. Redensart was bedeutet? 

Wähle aus, wie der Satz korrekt zu Ende geführt werden muss. 

 

1. Eine schlaue Person … 

a) hat eine klare Birne. 

b) ist ein Armleuchter. 

c) ist ein heller Kopf. 

 

2. Wenn eine Sache bekannt wird, dann … 

a) geht ein Licht auf. 

b) kommt sie ans Licht. 

c) leuchtet eine Glühbirne auf. 

 

3. Wenn jemand plötzlich etwas verstanden hat, … 

a) gießt er einen auf die Lampe. 

b) hat er sein Licht unter den Scheffel gestellt. 

c) ist ihm ein Licht aufgegangen. 

 

4. Eine nicht vertrauenswürdige oder äußerst verdächtige Person ist … 

a) eine zwielichtige Gestalt. 

b) etwas unterbelichtet. 

c) ein Hellseher. 

 

5. Luzie möchte einmal berühmt werden und … 

a) Lampenfieber haben. 

b) jemanden hinters Licht führen. 

c) im Rampenlicht stehen. 

 

6. Wer z.B. einen Erfolg mit sehr viel Alkohol feiert, … 

a) illuminiert seinen Geist. 

b) gießt sich einen auf die Lampe. 

c) lichtet den Anker für neue Aufgaben. 
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2. Du hast jede Menge Begriffe gelernt. Dann kannst du sicher den Dialog 

mit den richtigen Begriffen bzw. Wendungen ergänzen. Ordne zu. 

 

Wie Klara einen Mann für Henrietta sucht – und dabei selbst einen findet 

 

Henrietta: „Das Date gestern Abend war wieder eine Katastrophe! Bin ich denn nur von 

jeder Menge __________________ (1) umgeben? Wie kann es sein, dass alle 

Männer, mit denen ich ausgehe, dermaßen dumm und __________________ (2) 

sind?? Ich halte das nicht mehr aus.“  

 

Klara: „Was ist denn mit Felix? Der ist doch schlau, ein __________________ (3) 

– und darüber hinaus auch wirklich nett.“ 

 

Henrietta: „Bist du wahnsinnig? Der hat doch eine Halbglatze. Was soll ich denn mit 

dem? Mein einziger __________________ (4) ist momentan Theo. Aber der meldet 

sich einfach nicht! Seit einer Woche warte ich auf seinen Anruf.“ 

 

Klara: „Ach Theo. Der will dich doch nur __________________ (5). Das habe ich 

von Anfang an gewusst!“ 

 

Henrietta: „Ach so, und das weißt du, weil du so eine __________________ (6) 

bist!?“ 

 

Klara: „Ich bitte dich! Lass dich doch nicht so von seinem Aussehen 

__________________ (7). Er hat doch nie Zeit! Glaub mir, ich habe nie so einen 

charismatischen Mann wie Felix getroffen. Er ist eine __________________ (8) 

unter den Männern!! Da ist es doch ganz gleichgültig, ob sich sein Haar ein wenig 

__________________ (9)!“ 

 

Henrietta: „Warum schnappst du ihn dir dann nicht? Ich gebe dir gern 

__________________ (10) dafür.“ 

 

Klara: „Ach Quatsch! Daran habe ich noch nie gedacht. Jemand wie er interessiert sich 

doch nicht für jemanden wie mich … Felix und ich? Nee!“ 
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Henrietta: „Klara, du bist rot geworden. Ha, jetzt endlich kommt es 

__________________ (11). Du bist in ihn verliebt! Ich habe schon lange beobachtet, 

dass er dich wohl auch mag. Du bemerkst das nur nicht, weil du dein Licht immer so 

__________________ (12) stellst.“  

 

Klara: „Das ist ja … Meinst du wirklich? Jetzt geht mir ein __________________ 

(13). Jetzt verstehe ich auch, warum er mich, wenn er mich sieht, so ganz besonders 

anguckt. Ich habe es nur nicht kapiert – wahrscheinlich, weil es für mich einfach 

unvorstellbar war. Das ist ja eine richtige __________________ (14) jetzt!“  

 

Henrietta: „Ihr passt super zusammen. Ruf ihn einfach an … Und du hast recht! Theo 

vergesse ich besser mal lieber … Für mich kommt bestimmt auch noch jemand, der 

besser zu mir passt. Denn wie heißt es so schön: Es gibt immer ein Licht ganz am 

__________________ (15). Oder?“ 

 

a) unter den  Scheffel b) Lichtgestalt c) hinters Licht führen 

d) lichtet e) Armleuchter f) helles Köpfchen 

g) blenden h) Hellseherin i) grünes Licht 

j) unterbelichtet k) Lichtblick l) ans Licht 

m) Ende des Tunnels n) Erleuchtung o) Licht auf 
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