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Unter den Blinden ist der Einäugige König 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Hast du alles verstanden? 

Wähl die richtige Antwort aus. Bei mancher Frage sind mehrere Antworten 

richtig. 

 

1. Wer ist in der Geschichte der sprichwörtliche Einäugige? 

a) Marcel 

b) Hanno 

c) Michael 

d) Kai 

e) Rolf 

f) Andreas 

 

2. Wer sind in der Geschichte die sprichwörtlichen Blinden? 

a) Marcel 

b) Hanno 

c) Michael 

d) Kai 

e) Rolf 

f) Andreas 

 

3. Marcel ist der Meinung, dass Hanno … 

a) sehr gut Tennis spielen kann. 

b) nicht sehr gut Tennis spielen kann. 

 

4. Hanno findet, dass Marcel … 

a) gut Tennis spielen kann. 

b) nicht gut Tennis spielen kann. 
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2. Ist der Einäugige König? 

Zu welchen Situationen passt das Sprichwort? 

 

a) Ich kenne mich nicht gut mit Computern aus. Aber meine Großeltern wissen viel 

weniger. Immer wenn ich bei ihnen bin, erkläre ich ihnen etwas Leichtes, und sie 

halten mich für einen Profi. 

b) Alle ihre Freunde wissen viel weniger über politische Themen als sie. Dabei hat auch 

sie nicht viel Ahnung. Aber wenn sie mit ihnen zusammen ist, fühlt sie sich immer 

sehr klug.  

c) Ich habe gestern Karten gespielt und dauernd gewonnen. Keine Ahnung, wie das 

passieren konnte. Ich hatte nur Glück. 

d) Er ist zum zweiten Mal deutscher Meister im Rückenschwimmen geworden. Es gibt 

nur wenige auf der Welt, die besser sind als er. 

 

 
3. Gut, besser? Schlecht, schlechter? 

Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein und zeige damit, dass du das 

Sprichwort wirklich verstanden hast. 

 

Unter den Blinden ist der Einäugige König. Das bedeutet, dass all diese Personen 

____________ in etwas sind. Der Einäugige ist aber ____________ als die 

Blinden. Er ist damit ____________ von den Schlechten. Aber er ist trotzdem 

____________ als die Leute, die etwas wirklich ____________ können. 

 

 

a) gut b) besser c) der Beste d) schlecht e) schlechter 
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