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Ich drücke dir die Daumen 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Fragen zum Text  

Welche Aussagen sind falsch? Markiere. 

 

a) Im alten Rom urteilten die Gladiatoren über ihr eigenes Schicksal. 

b) Wenn man mit dem Daumen nach unten zeigt, drückt man seine Zustimmung aus. 

c) In anderen Ländern bedeuten Gesten mit dem Daumen manchmal etwas anderes.  

d) Dass der Daumen ein übler Finger ist, der Unglück bringt, glaubt man bis heute. 

e) Das lautmalerische „toi, toi, toi“ ist an ein jiddisches Wort angelehnt. 

f) Das in-die-Luft spucken wurde als unhöflich empfunden.  

g) Indem man viermal mit der flachen Hand auf den Tisch schlägt, kann man auch 

Glück wünschen. 

h) Das Kreuzen von Mittel- und Zeigefinger bedeutet in Deutschland etwas anderes als 

in Brasilien. 

 

 

2. Trainiere deinen Wortschatz!  

Was fehlt? Vervollständige die Sätze, indem du das fehlende Wort in die 

Lücke schreibst. 

 

Ablehnung | Aufforderung | Eid | Geste | Gewissen | Gnade | Unheil | Wissen  

 

1. Das Daumendrücken ist im deutschsprachigen Raum eine ________,  mit der man 

anderen Personen Glück wünscht.  

2. Ich wollte dir etwas Gutes tun und konnte nicht ahnen, dass es zu einem Problem 

werden würde. Ich habe wirklich nach bestem ________ und ________ gehandelt.  

3. Der Mann stand vor dem Richter und legte einen ________ ab. Er versprach, die 

Wahrheit zu sagen. 

4. Es wurde großes ________ angerichtet, das viel Leid und großen Schaden 

verursacht hat.  

5. Hielt das Publikum in Rom den Daumen in die Luft, bedeutete das ________ für 

den Gladiatoren.  

6. Daumen runter drückt in den meisten Fällen ________ aus.  

7. In anderen Ländern können Bewegungen mit dem Daumen auch eine ________ 

zum Sex sein. 
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3. Trennbare Verben  

Wähle das passende trennbare Verb aus und füge die richtige Verbform 

ein. 

 

Ausprobieren | ablehnen | zustimmen | mitfiebern | aufheben | aufessen | aussprechen 

 

1. Das finde ich nicht richtig. Ich ________ ein solches Verhalten ____.  

2. Der „kleine Finger“ ________ immer alle Pflaumen ____.  

3. Der Mann hat recht mit  seiner Kritik. Wir ________  ihm  ____.  

4. Das Spiel ist sehr spannend! Ich ________ schon seit zwei Stunden ____.  

5. Das ist ein brillanter Vorschlag. Den ________  er gleich mal ____.  

6. Manchmal ________ man besser nicht____, was man wirklich denkt.  

7. Dein Stift ist heruntergefallen.  ________ du ihn bitte ____? 
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