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Leben wie Gott in Frankreich 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was hast du verstanden? 
Markiere die richtige Antwort. 
 
1. Wer wie Gott in Frankreich lebt, …  
a. geht oft shoppen. 
b. genießt das Leben. 
c. hat eine schöne Wohnung in Paris. 
 
2. Um wie Gott in Frankreich zu leben, braucht man ... 
a. Käse und Rotwein. 
b. einen französischen Pass. 
c. wenige Sorgen und genug Geld, um die Dinge zu tun, die man gerne macht. 
 
3. Sabrina ist neidisch, weil ... 
a. Tinas Leben perfekt zu sein scheint. 
b. Tina eine ganz normale Frau ist. 
c. Tina wie eine Göttin aussieht. 
 
4. Die einen leben wie Gott in Frankreich, aber andere … 
a. leben in Köln und fliegen nach Australien. 
b. machen dreimal im Jahr Urlaub. 
c. können sich nicht so viel leisten. 
 
 
2. Übe die Verben 
Fülle die Lücken mit den richtigen Verben aus und erfahre, wie einfach es 
ist, wie Gott in Frankreich zu leben! 
 
„Heute werden wir uns es richtig ____________ lassen!“, hat Tom zu seiner Freundin 

Katia gesagt. Heute ist Katias Geburtstag und Tom hat eine Überraschung für sie 

vorbereitet. Sie werden einen Ausflug machen. Er hat jede Menge leckere Sachen zum 

Essen gekauft und sich eine Flasche guten Champagner ____________. Tom fährt 

Katia zu einem wunderschönen See, und zum Glück ist das Wetter perfekt – die Sonne 

scheint, und die Luft ist klar. Tom legt am Ufer eine Decke auf den Boden und holt die 
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Leckereien raus. Beide ____________ den Tag. „Geht es dir gut?“, fragt Tom 

irgendwann. „Ich könnte mir keinen besseren Geburtstag ____________. Ich 

____________ mich wie Gott in Frankreich!“, sagt Katia. 

 
a) geleistet b) gutgehen c) genießen d) fühle e) wünschen 
 
 
3. Richtig oder Falsch? 
Zu welchen Situationen passt die Redewendung „leben wie Gott in 
Frankreich“? Markiere. 
 
1. Wenn Andreas und Dorothea nicht in ihrem Ferienhaus in Italien sind, liegen sie in der 

Sonne an irgendeinem karibischen Strand. Beide haben als Topmanager so viel Geld 
verdient, dass sie mit 50 nicht mehr arbeiten müssen und das Leben einfach genießen 
können. Sie leben wie Gott in Frankreich! 

 
a) Richtig  
b) Falsch 
 
2. Luise lebt in Paris – die Stadt der Liebe! Hier ist es wunderschön, aber sie braucht 

jeden Morgen fast eine Stunde mit der U-Bahn bis zur Arbeit. Eine Wohnung in der 
Innenstadt kann sie sich nicht leisten. Und deswegen denkt Luise drüber nach, einen 
besser bezahlten Job zu suchen. Allerdings gefällt ihr die Arbeit gut und die Kollegen 
sind nett. Luise lebt wie Gott in Frankreich! 

 
a) Richtig  
b) Falsch 

 
3. Marc ist froh. Er hat endlich eine Beförderung bekommen! Das bedeutet für ihn eine 

bessere Stelle, aber auch mehr Geld im Monat. Und das hat Marc nötig. Er hat drei 
Kinder, einen teuren Bankkredit, und das Auto bezahlt er auch noch ab. Seine Frau 
kann wegen der Kinder nur halbtags arbeiten gehen. Jetzt wird die ganze Familie etwas 
entspannter leben können, wie Gott in Frankreich! 

 
a) Richtig  
b) Falsch 
 
 



 
Deutsch im Fokus 
Das sagt man so! – Aufgaben 

 
 

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

4. Katharina ist Studentin und hat im Monat nur wenig Geld zur Verfügung. Ihre 
Wohnung teilt sie sich mit zwei Mitbewohnern. So ist die Miete günstig und die drei 
haben viel Spaß zusammen! Zur Uni fährt sie jeden Tag mit dem Fahrrad – für sie das 
beste Verkehrsmittel der Welt. Sie ist begeistert von ihrem Studium. Ab und zu jobbt sie 
ein bisschen, aber nur so viel wie nötig, sodass ihr genug Zeit für Hobbys bleibt. 
Katharina findet, dass sie wie Gott in Frankreich lebt! 

 
a) Richtig  
b) Falsch 
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