
  Ich bin fit in… 

Fach: 

Deutsch 

Lehrer: 

Name: 

 

Klasse: 

 

Zeitraum 
01. – 05.06.2020 

(KW23) 

Thema: Lyrische Texte 

Das Lern-

ziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann das sprachliche Mittel der Me-

tapher erkennen und deuten. 

  gut 

  einigerma-

ßen 

  noch nicht 
 

Auf der nächsten Seite findest du bekannte Redewendungen, die die man in der Alltags-

sprache oft verwendet. Sie alle enthalten Metaphern. Wenn man diese Redewendungen 

sagt, meint man sie nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinne. 

Entscheide du, was mit der jeweiligen Redewendung eigentlich gemeint ist. 

Kreuze die richtige Bedeutung an. Wenn du keinen Drucker hast, kannst du die Sätze und 

ihre eigentliche Bedeutung auch zusammen auf ein Blatt schreiben. 

 

Schicke ein Bild von deinen Lösungen an deine/n Fachlehrer/in oder gib sie persönlich an 

der Schule ab. Vergiss aber nicht, deinen Namen und den deines/r Lehrers/in anzugeben! 

 

Hier geht’s zur Aufgabe: 

 

  



Deutsch 

Fit-in-Aufgabe von ________________________________________ Klasse: ___________ 
(Name) 

(25. – 29.05.2020) 
 

 

Was ist gemeint? Kreuze an! 

①  Redewendung: Er ist mal wieder mit der Tür ins Haus gefallen. 

Gemeint ist: 

 Er hat sofort und ohne Vorbereitung ein Thema angesprochen. 

 Er hat beim Renovieren die Tür nicht richtig eingesetzt. 

 Er hat sich gegen die Haustür gelehnt und die ist dann kaputtgegangen. 

 

② Redewendung: Ich bringe dir die Flötentöne bei! 

Gemeint ist: 

 Ich bringe dir bei, wie man Blockflöte spielt! 

 Ich spiele dir ein schönes Lied auf der Flöte vor! 

 Ich sage dir jetzt mal so richtig Bescheid! 

 

③ Redewendung: Schreib dir das hinter die Ohren! 

Gemeint ist: 

 Nimm einen Filzstift und schreibe dir etwas hinter deine Ohren! 

 Merk dir das! 

 Mach deine Hausaufgaben! 

 

④ Redewendung: Sie ist nicht das hellste Licht auf der Torte. 

Gemeint ist: 

 Die Kerzen auf der Geburtstagstorte brennen nicht sehr hell. 

 Sie hat vergessen, die Kerzen in die Geburtstagstorte zu stecken. 

 Sie ist nicht sehr intelligent. 

 

⑤ Redewendung: Heute Abend lasse ich es krachen. 

Gemeint ist: 

 Heute Abend feiere ich eine lustige Party. 

 Heute Abend veranstalte ich ein Feuerwerk. 

 Heute Abend mache ich Lärm in meiner Wohnung. 
 

⑥ Redewendung: Für die nächste Klassenarbeit sehe ich schwarz. 

Gemeint ist: 

 Bei der nächsten Arbeit werde ich mit einem schwarzen Stift schreiben. 

 Wenn ich die nächste Klassenarbeit schreibe, setze ich mir eine Sonnenbrille auf. 

 Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich an die nächste Klassenarbeit denke. 

 

⑦ Redewendung: Pack dir an deine eigene Nase! 

Gemeint ist: 

 Prüfe dein eigenes Verhalten! 

 Putz dir die Nase! 

 Du hast da etwas an der Nase! 


