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Eiskalt betrachtet 

 
Aufgaben zum Text 

 
1. Prüfe dein Textverständnis! 

Du hast sicher alles gut verstanden! Welche der Aussagen ist richtig? 

Mehrere Antworten sind möglich. 

 
1. Richtig ist: ... 
a) Kalt gepresstes Öl ist ungesund.  
b) Gebäude können kalt wirken.  
c) Eine umgangssprachliche Bezeichnung für Kühlschränke ist „kalte Schulter“. 
 
2. Menschliche Wärme und Kälte steht bildlich für … 
a) Krankheiten wie Fieber und Erkältung. 
b) den Umgang mit Mitmenschen. 
c) Freundlichkeit beziehungsweise den Mangel an Freundlichkeit. 
 
3. Ötzi ist ... 
a) tot. 
b) erkältet.  
c) eingefroren. 
 
4. Das Adjektiv „kalt“ kann jeweils bedeuten: … 
a) ungemütlich, unfreundlich, tot. 
b) modern, respektlos, krank. 
c) frisch, uninteressant, müde. 
 
5. Unter „Coolness“ versteht man im Deutschen ... 
a) ein kühles, abweisendes Wesen.  
b) Gelassenheit und starke Nerven.  
c) eine von manchen geschätzte Charaktereigenschaft. 
 
6. Eine überraschende Nachricht kann einen treffen wie ... 
a) eine kalte Schnauze. 
b) eine kalte Dusche. 
c) eine kalte Ente. 
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2. Teste deinen Wortschatz! 

Welche Begriffe gehören in die Lücke und ergeben eine Wendung? Ordne 

zu. 

 

1. Warum erzählst du mir das jetzt? Das ist doch schon längst 

_________________ _________________! Das stand doch letzten Monat 

schon in der Zeitung! 

2. Menschen wird manchmal – ähnlich wie bei Hunden – eine 

_________________ _________________ nachgesagt. 

3. Mira ist eine sehr gefühlsbetonte Frau. In manchen Situationen setzt sie nicht ihren 

_________________ _________________ ein, sondern reagiert sehr 

emotional. Ein bisschen mehr Coolness täte ihr ganz gut. 

4. Mein Chef erzählt unseren Kunden oft einen Witz, um das _________________ 

zu _________________. Er denkt, es sei eine gute Idee. Ich weiß nicht ...?!“ Oft 

sind die Witze doch etwas seltsam. 

5. Wer etwas Negatives über die Lieblingssängerin meiner Schwester sagt, begibt sich 

auf _________________ _________________. Sie schimpft sofort über alle, 

die nicht ihrer Meinung sind, dass diese die beste aller Sängerinnen auf der Welt ist! 

6. Du kannst mich doch nicht so erschrecken! Mir läuft es echt immer 

_________________ den _________________ runter, wenn mich im 

dunklen Keller plötzlich jemand anspricht! 

 

brechen Rücken kalte dünnes 

kalter Schnauze Eis kühlen 

Eis eiskalt  Verstand  Kaffee 
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