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Der Esel nennt sich immer zuerst 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Hast du den Text verstanden? 

Hast du den Text wirklich verstanden? Dann beantworte die folgenden 

Fragen. Mehrere Antworten sind richtig. 

 

1. Was berichtet Fabian von seiner Übernachtung mit Georg? 
a) Er hatte Angst, weil er zum ersten Mal nicht zu Hause übernachtet hat.  
b) Er hat sich mit seinem Freund gestritten. 
c) Er war sehr aufgeregt und konnte gar nicht einschlafen. 
d) Er hat seinen Vater vermisst. 
e) Der Abend hat ihm gut gefallen. 
f) Georg möchte, dass Fabian bald wieder bei ihm übernachtet. 
 
2. Der Vater ist nicht zufrieden mit Fabian, weil Fabian … 
a) nicht zuhört. 
b) bei seinem Freund so viel Unsinn gemacht hat. 
c) ihn beschimpft. 
d) das Sprichwort „der Esel nennt sich immer zuerst“ nicht richtig anwenden kann. 
e) sich wie ein Esel verhält. 
f) seinen Namen immer als ersten nennt, wenn er von sich und seinem Freund spricht. 
 
3. Fabian nennt seinen Vater einen Esel, weil … 
a) sein Vater sich auch immer zuerst nennt. 
b) sein Vater ihn immer wieder unterbricht. 
c) sein Vater ihm verbietet, wieder bei Georg zu übernachten. 
d) er sich über seinen Vater ärgert. 
e) er nicht weiß, dass „Esel“ ein Schimpfwort ist. 
f) er findet, dass sein Vater höflicher sein sollte. 
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2. Wer ist der Esel? 

Wer benutzt das Sprichwort in den folgenden Beispielen richtig? 

 
1. Wir wollten gestern Pizza essen gehen, aber ich mag keine Pizza. – Der Esel nennt 

sich immer zuerst. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Wo ich gestern Abend war? Ich war mit Luisa in einer Bar. – Der Esel nennt sich 

immer zuerst. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Ich und Lukas haben gestern einen schlechten Film gesehen! – Der Esel nennt sich 

immer zuerst. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Als Janine und ich gestern im Wald spazieren gingen, haben wir ein Wildschwein 

gesehen. Ich hatte mehr Angst als sie. – Der Esel nennt sich immer zuerst 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Wir waren zu dritt unterwegs: Ich, meine Schwester und mein Onkel. – Der Esel 

nennt sich immer zuerst. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Wer heute Abend zur Party kommt? Auf jeden Fall ich und du. – Der Esel nennt sich 

immer zuerst. 
a) richtig 
b) falsch 

  



 
Deutsch im Fokus 
Das sagt man so! – Aufgaben 

 
 

 
 
 

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/dassagtmanso | © Deutsche Welle | Seite 3 / 3 

 

3. Wie ist ein Esel? 

Esel sind eigentlich intelligente und friedliche Tiere. Dennoch wird „Esel“ 

oft als Schimpfwort gebraucht. Sucht im Internet: Welche Eigenschaften 

soll jemand haben, den man einen „Esel“ nennt? 

 
a) neidisch 
b) gemein 
c) dumm 
d) eitel 
e) stur 
f) unhöflich 
g) aggressiv 
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