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Von Absacker bis Zechpreller 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Was ist richtig? 

Entscheide, ob die Aussage über den Text richtig oder falsch ist.  

 

1. Die Ich-Person trinkt in Gesellschaft von anderen Leuten immer weniger als allein. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Alkopop-Getränke mag sie besonders, da sie schnell ihre Wirkung zeigen. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Werner hat Martin unter den Tisch getrunken. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Beinahe eine Million Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen ihres 

Alkoholkonsums. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Im Jahr 2017 trank jeder Deutsche 10,7 Liter Alkohol. 

a) richtig 

b) falsch 

 

6. Genussvolles Trinken und sinnlose Sauferei sind beinahe nie zu unterscheiden. 

a) richtig 

b) falsch  

 

7. Die Ich-Person ist ein Zechpreller. 

a) richtig 

b) falsch 

 

8. Die Ich-Person hält den Bericht über Alkohol und Alkoholismus übertrieben. 

a) richtig 

b) falsch 
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2. Ein Gläschen in Ehren... Was gehört in die Lücke?  

Nach einer durchzechten Nacht weiß man manchmal gar nicht mehr recht, 

was tatsächlich passiert ist. Fülle die Erinnerungslücken.  

 

1. Letzten Freitag habe ich mal wieder zu _________________ (weit/tief) ins Glas 

geschaut und ziemlich _________________ (gebechert/besoffen). 

2. Tatsächlich gab es aber einen Grund, warum ich mir einen _________________ 

(gepichelt/angetrunken) habe. 

3. Wir hatten eine Betriebsfeier, und der Chef hat uns einen _________________   

(ausgegeben/gehoben), weil wir alle so hart gearbeitet hatten. 

4. Da ich ja keine _________________ (Spaßbremse/Schluckspecht) bin und noch 

dazu eigentlich sehr _________________   (trinkfest/stockbesoffen), habe ich 

einige Alkopop-Getränke getrunken. 

5. Natürlich sollte man Alkohol nie _________________ 

(überschätzen/unterschätzen), aber ich habe definitiv _________________  

(einen über den Durst getrunken/hinter die Binde gegossen).  

6. Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich ein wenig von meinem gutaussehenden 

Kollegen abgelenkt wurde, in den ich schon länger unglücklich verliebt bin. Er selbst 

hat _________________  (einen guten Zug am Leib/ihm zu Kopf gestiegen), 

aber ich habe mich von ihm  nicht _________________ (die Kante geben/unter 

den Tisch trinken) lassen. 

7. Am darauffolgenden Tag habe ich es dennoch sehr bereut. Mit Aspirin und Kaffee 

wollte ich des _________________ (Absacker/Kater) Herr werden.  

8. Das funktionierte nur bedingt. Vielmehr habe ich nun die Befürchtung, dass mir an 

diesem Abend nicht nur der Alkohol _________________ (zu Kopf 

gestiegen/zugeschüttet) ist, sondern sich meine Chancen beim Kollegen gleichzeitig 

wie der Alkohol vollkommen verflüchtigt haben.  

 

 

3. Wähl aus: „Dass“ oder „Das“, „dass“ oder „das“? 

Was ist richtig? Schreib die Lösung in die Lücke. Achte auf Groß- und 

Kleinschreibung! 

 

1. Es ist wichtig, ___________ man sich der Gefahren von Alkohol bewusst ist. 

2. Gerade deshalb sollte man ___________ regelmäßige Trinken von übermäßigen 

Mengen Alkohol unterlassen. ___________ ist nämlich sehr ungesund. 

3. ___________ heißt vor allem, rechtzeitig aufzuhören und genussvoll zu trinken. 

4. ___________ Um-die-Wette-saufen hat vor allem den Effekt, ___________ 

sowohl Sieger als auch Verlierer später einen Kater haben.  
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5. Ist der Alkoholkonsum maßlos, ist ___________ genauso wie bei einem Loch 

ohne richtigen Boden. 

6. In ___________ Loch kann unendlich viel Wasser laufen, ohne ___________ 

es überläuft. 

7. Es bleibt also festzuhalten, ___________ Alkohol oft unterschätzt wird. 
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