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Läuft bei uns! 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Hast du alles gut behalten?  

Wähle aus, welche Antwort(en) richtig ist bzw. sind. 

 

1. Laut dem Text … 

a) ist Power Walking die schnellste Möglichkeit des Laufens.   

b) können Flüsse und Bäche nicht laufen, obwohl Wasser sonst immer läuft. 

c) haben Wissenschaftler herausgefunden, dass der menschliche Körper gut fürs 

Laufen geschaffen ist. 

 

2. Obwohl sich die Bedeutung seit dem Mittelalter verändert hat, … 

a) beschreibt das Wort „laufen“ eine Bewegung oder eine positive Entwicklung.  

b) versteht man unter „laufen“ auch immer noch fröhliches Tanzen und Springen. 

c) benutzt man „laufen“ nur noch für langsames Rennen. 

 

3. Laufen kann man ... 

a) langsam, mit den Beinen oder der Nase.  

b) schnell, zu Fuß oder mit Inline Skates. 

c) auf Zehen, mit der Bahn oder gleichmäßig. 

 

4. Der Ausdruck „Läuft bei dir“… 

a) drückt Bewunderung für die unkomplizierte und stressfreie Lage eines Anderen aus.  

b) wurde Jugendwort des Jahres 1970. 

c) wird von jungen und älteren Menschen benutzt. 

 

5. Wer sich Blasen läuft, … 

a) hat eventuell falsches Waschmittel für die Socken benutzt.  

b) hat vermutlich Probleme mit zu engen oder zu weiten Schuhen.  

c) ist vielleicht zu viel gelaufen. 

 

6. Wenn etwas gut funktioniert, ... 

a) läuft es rund.  

b) läuft es wie geschmiert. 

c) läuft es bewegt. 
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2. Prüfe deinen Wortschatz:  

Trage die passenden Begriffe in die Lücken ein und vervollständige die 

Sätze sinnvoll. 

 

1. Wer im Winter in den Bergen ist, kann prima _________ _________. 

 

2. „Also dann, die _________  _________! Ihr habt 90 Minuten für die Prüfung.“ 

 

3. Die Idee mit unserem Ausflug an den See ist irgendwie im _________ 

_________. Keiner hatte richtig Lust dazu. 

 

4. „Hast du ein Taschentuch? Meine _________ _________.“ 

 

5. Nichts ist für die Ewigkeit. Das ist der _________  der _________. 

 

6. „Bitte schick mir doch mal den Artikel über diesen Autor. Ich muss auf dem 

_________  _________, wenn ich diesen Beitrag über ihn und seine Arbeit 

schreiben möchte!“ 

 

7. Im Moment _________ _________ in der Uni nicht so gut bei mir. Ich habe so 

viele private Probleme. 

 

8. Der Wanderer, der sich im Wald verirrt hatte, folgte einfach dem _________ und 

fand den Weg zu seinem Haus. 
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