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Hals- und Beinbruch 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Welche Wendung passt im gegebenen Kontext am besten? Wähle aus. 

 

1. „Das hast du völlig missverstanden! Ich wollte dich damit nicht ärgern. …“ 

a) Du hast den Hals voll davon! 

b) Du kannst den Hals nicht vollkriegen! 

c) Du hast das in den falschen Hals bekommen! 

 

2. Er kann sie wirklich überhaupt nicht leiden, deshalb … 

a) wünscht er ihr die Krätze an den Hals. 

b) ist er ihr gegenüber sehr waghalsig. 

c) kann er den Hals nicht voll genug kriegen. 

 

3. „Ich finde ihn wirklich viel zu anstrengend. …“ 

a) Kannst du ihn mir vom Hals schaffen? 

b) Kannst du ihn mir aufhalsen? 

c) Kannst du meinen Hals aus der Schlinge ziehen? 

 

4. „Sie ist meine absolute Traumfrau. …“ 

a) Sie hängt mir zum Hals heraus. 

b) Mein Herz schlägt bis zum Hals. 

c) Ich möchte ihr den Hals umdrehen. 

 

5. Sie ist wirklich sehr mutig, aber manche ihrer Kunststücke sind auch sehr gefährlich. 

… 

a) Sie kann immer den Hals aus der Schlinge ziehen. 

b) Sie ist extrem waghalsig. 

c) Sie ist eine Halsabschneiderin. 

 

6. „Die Preise, die dieses Geschäft verlangt, sind wirklich eine Frechheit! …“ 

a) Das sind geldgierige Halsabschneider! 

b) Das sind wahrhaftige Geizhälse! 

c) Das sind waghalsige Geschäftsleute! 

 

7. „Da hast du wirklich noch einmal Glück gehabt. Das hätte schiefgehen können. …“ 

a) Du hast dir sehr viel aufgehalst. 
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b) Du hast das in den falschen Hals bekommen. 

c) Du hast den Hals aus der Schlinge gezogen. 

 

2. Hast du dir die Bedeutung der jeweiligen Wendungen und Begriffe rund 

um Hals und Bein gut gemerkt? Welcher Begriff gehört in die Lücke? 

Trage ein. 

 

1. Wenn man eine schwierige Aufgabe zu meistern hat, kann einem schon einmal das 

_______________ bis zum Hals schlagen. 

 

2. Ist man schüchtern oder zurückhaltend, hat man öfter einmal einen 

_______________ im Hals sitzen. 

 

3. Isst man seit einer Woche nichts anderes als Spaghetti mit Tomatensoße, so hat man 

sicherlich bald den _______________ voll davon. 

 

4. Findet man eine andere Person unausstehlich, wünscht man ihr eventuell die 

_______________ an den Hals. 

 

5. Nimmt man an einem Wettkampf teil, wünschen einem viele Hals- und 

_______________. 

 

6. Ist man wieder einmal auf jemanden hereingefallen, der nur an den eigenen Vorteil 

gedacht hat, so hatte man es mit einem _______________ zu tun. 

 

7. Wenn man zu viele unbezahlte Rechnungen hat, dann steht einem das 

_______________ bis zum Hals. 

 

8. Bei großen Geldproblemen steckt so mancher bis zum Hals in _______________. 

 

9. Möchte ein anderer mal wieder nicht mit ins Kino, weil ihm das zu teuer ist, so ist er 

ein echter _______________. 
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