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Öffnet die Tür! 
 

Aufgaben zum Text 

 
1. Prüfe deinen Wortschatz 
Welche Wendung gehört zu welcher Definition? Ordne zu! 
 

1. jemanden überrumpeln a) jemanden vor die Tür setzen 

2. jemand hat viele Chancen b) mit der Tür ins Haus fallen 

3. jemand hat schlechte Perspektiven c) keine guten Karten haben 

4. sich irgendwo Einfluss verschafft 

haben 

d) einen Fuß in der Tür haben 

5. ein ständiges Kommen und Gehen 

vieler Menschen an einem Ort 

e) zwischen Tür und Angel 

6. jemanden hinausweisen; jemandem 

kündigen 

f) jemandem stehen alle Türen 

offen 

7. sich eine weitere Option erhalten; 

keine feste Zusage machen 

g) vor der eigenen Tür kehren 

8. im Vorbeigehen; nebenbei h) sich eine Tür offen halten 

9. selbstkritisch sein; sich um eigene und 

nicht fremde Angelegenheiten 

kümmern 

i) sich die Türklinke in die 

Hand geben 

 

 

2. Teste dein Sprachverständnis 
Welcher Satz passt zur beschriebenen Situation? Wähle aus. 
 
1. Claudia Blum hat einen tollen Abschluss und viel Berufserfahrung. In den letzten 

zwei Wochen hat sie fünf Jobangebote erhalten.  

a) Claudia Blum fällt jetzt mit der Tür ins Haus. 

b) Claudia Blum hat nun Füße in der Tür. 

c) Claudia Blum stehen jetzt alle Türen offen. 

 

2. Felicia Vogel hatte in einer großen Firma ein Vorstellungsgespräch. Dort warteten 

schon sehr viele Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Kaum war das Gespräch mit 

dem einen Bewerber beendet, kam der nächste schon an die Reihe. 

a) Die Kandidaten haben sich zwischen Tür und Angel kennengelernt. 

b) Die Kandidaten haben sich die Türklinke in die Hand gegeben. 

c) Die Kandidaten haben sich gegenseitig ihre Türen offengehalten. 
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3. Friedrich Buck hat in seiner Firma Geld veruntreut. Sein Chef hat ihm deswegen 

gekündigt. 

a) Friedrich Buck hat sich nicht erwischen lassen. 

b) Friedrich Buck ist schnell mit der Tür ins Haus gefallen. 

c) Friedrich Buck ist umgehend vor die Tür gesetzt worden. 

 

4. Bei einem Autohersteller sollen Arbeitsplätze wegfallen. Im kleinsten Kreis berät 

der Vorstand darüber, wie viele Jobs gestrichen werden müssen, um wieder 

wirtschaftlich produzieren zu können.  

a) Der Vorstand tagt hinter verschlossenen Türen. 

b) Der Vorstand fällt direkt mit der Tür ins Haus. 

c) Der Vorstand hält sich eine Tür offen. 

 

5. Susanne Bohn traf ihre neue Kollegin Hanne Schmidt auf dem Flur. Schnell gab sie 

ihr noch ein paar Informationen, bevor sie zu ihrem nächsten Arbeitsgespräch eilte. 

a) Susanne Bohn hat Hanne Schmidt schnell die Tür eingerannt, um sie zu 

informieren. 

b) Hanne Schmidt hat an Susanne Bohns Tür gerüttelt, um an Informationen zu 

kommen. 

c) Susanne Bohn hat Hanne Schmidt zwischen Tür und Angel informiert. 
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