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Hinter dem Mond leben 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Finde ähnliche Bedeutungen 
Lies den Text. Hast du verstanden, was es bedeutet, wenn jemand hinter 
dem Mond lebt? Markiere die Erklärungen mit ähnlicher Bedeutung. 
 

a) jemand ist sehr nett 

b) jemand stellt Fragen 

c) jemand ist nicht gut informiert 

d) jemand hat eine gute Idee 

e) jemand bekommt die neuesten Entwicklungen nicht mit 

f) jemand hat sehr wenig Ahnung von dem, was derzeit in der Welt passiert 

 

 

2. Wer lebt hinter dem Mond? 
Wir haben das Jahr 2020. Lies die Aussagen der Personen. Über welche 
Personen könnte man sagen, dass sie hinter dem Mond leben? Markiere die 
passenden Aussagen. 
 
a) „Also, ich finde es schlimm, dass Berlin durch eine Mauer geteilt ist.“ 

b) „Wusstest du schon, dass man in vielen europäischen Ländern mit dem Euro zahlen 

kann?“ 

c) „Ich bin wirklich erstaunt darüber, dass Schüler an manchen Schulen ihre 

Hausaufgaben online machen.“ 

d) „Mit dem Internet möchte ich nichts zu tun haben. Das ist doch so eine 

neumodische Sache, die bald wieder weg ist.“ 

 
3. Richtig formuliert 
Lies dir folgende Aussagen durch. Wo passt die Wendung „hinter dem 
Mond“ leben und wo nicht? Markiere, ob die Aussagen sinnvoll sind oder 
nicht. 
 

1. „Ich lebe so gerne hinter dem Mond. Da ist es immer so ruhig.“ 

a) Das sagt man so. 

b) Das kann man so nicht sagen. 
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2. „Es wäre so schön, wenn er öfter die Zeitung lesen würde. Manchmal sagt er 

seltsame Dinge, bei denen ich denke, dass er hinter dem Mond lebt.“ 

a) Das sagt man so. 

b) Das kann man so nicht sagen. 

 

3. „Diese Leute, die an Zauberei und Magie glauben, leben doch wirklich ein bisschen 

hinter dem Mond.“ 

a) Das sagt man so. 

b) Das kann man so nicht sagen. 
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