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Mit dir kann man Pferde stehlen 
 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Mit Dir kann man Pferde 
stehlen“. 
 
1. Fragen zum Text 
Hast du alles verstanden? Beantworte die Fragen und schau nicht ins 
Manuskript. 
 
1. Wie heißt das Sprichwort korrekt? 

a) Mit dir möchte ich Pferde rauben! 

b) Mit dir möchte ich Pferde stehlen! 

c) Mit dir möchte ich Pferde mopsen! 

 

2. Rappen sind immer ... 

a) braun. 

b) weiß. 

c) schwarz. 

 

3. Schimmel sind immer ...  

a) hellbraun. 

b) grau. 

c) weiß. 

 

4. Auf einem hohen Ross zu sitzen bedeutet im übertragenen Sinne: 

a) tapfer und stark zu sein 

b) hochmütig und überheblich zu sein  

c) arrogant und schön zu sein 

 

5. Wer leistet in Land- und Forstwirtschaft wahre Schwerstarbeit? 

a) Waldgäule und Feldpferde 

b) Bauerngäule und Waldrappen 

c) Forstpferde und Ackergäule 

 

6. Wer eine richtige Entscheidung trifft, der ... 

a) setzt sich auf das richtige Pferd. 

b) setzt auf das richtige Pferd. 

c) setzt auf das falsche Pferd. 
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2. Trainiere deinen Wortschatz! 
Was passt sinngemäß nicht in die Reihe? Kreuz an. 
 
1. Schimmel, Rappe, Eisbär, Schneehase    

2. schuften, arbeiten, schlendern, ackern    

3. Pferdefuß, Pferdekopf, Pferdeaugen, Pferdenarr 

4. stehlen, klauen, mopsen, kotzen 

5. Ross, Gaul, Schimmel, Pferd     

6. majestätisch, königlich, überheblich, prächtig 

 

3. Üb die Konnektoren! 
Wähl den richtigen Konnektor! Manche kommen mehrmals vor. 
 
aber, denn, weil, obwohl 
 
1. Sie schaut sich Pferde gerne an, _____ sie sehen majestätisch aus. 

2. Sie ist eigentlich keine Pferdenärrin, _____ diese meistens nach Stall riechen. 

3. _____ sie Pferde nicht sonderlich leiden kann, kauft sie am Ende das Buch, 

_____ es gefällt ihr.  

4. _____ die Sonnenstrahlen so verlockend sind, geht sie nach draußen. 

5. Grundsätzlich hat sie nichts gegen Pferde, _____ keine zehn Pferde bringen sie 

dazu, auf ein Ross zu steigen. 

6. Sie betritt den Laden, _____ sie von dem stilisierten Pferdekopf fasziniert ist. 

7. Am Ende kauft sie das Buch, _____ sie das nie vorhatte. 
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