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Schwein haben 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Finde ähnliche Bedeutungen 

Lies den Text. Hast du verstanden, was „Schwein haben“ bedeutet? 

Markiere die Erklärungen mit ähnlicher Bedeutung. 

 

a) Glück haben 

b) alles verlieren 

c) Glücksspiele spielen 

d) durch Zufall etwas Positives erleben 

e) jemandem eine letzte Chance geben 

f) bei einer riskanten Tätigkeit Erfolg haben 

 

 

2. Was passt? 

Wenn jemand kein Schwein gehabt hat, kann man sagen: Er hat Pech 

gehabt. In welchen Situationen passt welche Reaktion? Lies die Aussagen 

und entscheide, welche Antwort passt. 

 

1. „Ich bin sehr schnell gefahren und habe nur die Kuh auf der Straße zu spät gesehen. 

Ich konnte gerade noch bremsen!“ 

a) Da hast du aber Schwein gehabt! 

b) Da hast du aber Pech gehabt. 

 

2. „Das Bewerbungsgespräch war am Ende sehr aufregend: Eigentlich hatten sie einen 

anderen Kandidaten ausgewählt. Aber er hat sich gegen den Job entschieden. Also 

bekam ich den Job.“ 

a) Wow, Schwein gehabt! 

b) Oh, Pech gehabt! 

 

3.  „Neulich habe ich für meine Freundin gekocht. Als ich die Suppe servieren wollte, 

bin ich leider gestolpert und die Suppe ist auf ihrem Rock gelandet. Ich glaube, sie 

fand das nicht so toll …“ 

a) Da hast du wohl einfach Schwein gehabt. 

b) Da hast du wohl einfach Pech gehabt.  
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4. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Dieser berühmte Regisseur hat mich in 

einem Werbespot gesehen, und jetzt soll ich in seinem Kinofilm die Hauptrolle 

spielen!“ 

a) Du hast vielleicht ein Schwein! 

b) Du hast vielleicht ein Pech! 

 

 

3. Schwein gehabt 

Lerne, wie man Sätze mit der Wendung „Schwein haben“ formuliert. 

Ergänze die Sätze so, dass sie sinnvoll sind. 

 

1. Er hat in seinem Leben _________________. Sonst wäre er jetzt ein Niemand. 

2. Man kann nicht alles im Leben planen. Manchmal muss man einfach 

_________________.  

3. Nur weil du diesmal zufällig _________________, heißt es nicht, dass es immer 

gutgeht. 

4. Wir _________________, dass wir den letzten Zug noch bekommen haben! 

 

Schwein haben Schwein hattest viel Schwein gehabt hatten so ein Schwein 
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