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Geniale Wörter
Aufgabe 1 | Blatt  1

Sie fi nden hier (Blatt  1) 5 geniale Wörter (A – E). Auf Blatt  2 gibt es zu jedem Wort je ein Bild (Bild 1 – 6). Welches 
Bild passt zu welchem Wort? Achtung: Ein Bild ist zu viel.

A

C

E

B

D

der / die / das

Dingsbums

die
Sternschnuppe

das
Sitzfl eisch

der
Gefrierbrand

die
Milchmädchenrechnung

Bild Nr.

Bild Nr.

Bild Nr.

Bild Nr.

Bild Nr.
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Geniale Wörter
Aufgabe 1 | Blatt  2

1

3

5

2

4

6

Bilder
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Geniale Wörter
Aufgabe 2 | Blatt  1

Sie fi nden hier (Blatt  1) 5 geniale Wörter (A – E). Auf Blatt  2 gibt es zu jedem Wort je ein Bild (Bild 1 – 6). Welches 
Bild passt zu welchem Wort? Achtung: Die Begriff e sind hier nicht in ihrer tatsächlichen Bedeutung, sondern 
wortwörtlich dargestellt. Ein Bild ist zu viel.

A

C

E

B

D

bedeutungsschwanger

vollschlank

das
Sitzfl eisch

der
Gefrierbrand

die
Milchmädchenrechnung

Bild Nr.

Bild Nr.

Bild Nr.

Bild Nr.

Bild Nr.
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Geniale Wörter
Aufgabe 2 | Blatt  2
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Bilder
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Beispiel 

0  die Donaudampfschifffahrtskapitänsmütze 

Geniale Wörter

Erklärung: f

1  der / die / das Dingsbums

2  der Gefrierbrand  

3  die Sternschnuppe

4  das Sitzfleisch

5  bedeutungsschwanger 

6  die Milchmädchenrechnung

7  vollschlank

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Ersatzwort für einen beliebigen 
Gegenstand, dessen 

Bezeichnung der sprechenden 
Person gerade nicht einfällt 

(umgangssprachlich)

unauff ällig dafür sorgen, dass jemand 
etwas bekommt oder erledigen muss, 
was diese Person eigentlich gar nicht 

haben oder tun möchte (salopp)

Synonyme: jemandem etwas 
zuschieben, jemandem etwas 

aufb ürden

a b

Geniale Wörter
Aufgabe 3 | Blatt  1

Lesen Sie die genialen Wörter (1 – 7) und die Erklärungen (a – k). Wählen Sie: Welche Erklärung passt zu welchem 
Wort? Sie können jede Erklärung nur einmal verwenden. Die Erklärung aus dem Beispiel können Sie nicht mehr 
verwenden. Für ein Wort gibt es keine passende Erklärung. In diesem Fall schreiben Sie 0. 
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Annahme, die auf unsicheren Faktoren beruht; 
naive Kalkulation; auf logischen Fehlern 

beruhende Erwartung

typische Verbindungen: sich erweisen als,
(nicht) aufgehen

 
Synonyme: Trugschluss, Fehlschluss, Irrtum

mit bloßem Auge am Himmel 
sichtbarer Meteor

typische Verbindungen: 
verglühen, am Firmament

eine als lästi g empfundene Sache oder 
Person von sich schieben oder abweisen 

(umgangssprachlich)

typische Verbindungen: Anrufer, 
Reporter, Auft rag

Synonyme: jemanden abferti gen, 
jemandem eine Abfuhr erteilen, 

jemanden abblitzen lassen

häufi g angeführtes Beispiel dafür, dass 
Komposita im Deutschen beinahe 

unendlich lang sein können; 
Bedeutung in der Regel leicht zu 

erschließen; Element am Wortende wird 
durch vorhergehende Elemente näher 

beschrieben und besti mmt grammati sche 
Eigenschaft en der Neubildung

ausgetrocknete, meist weiße 
oder braune Verfärbung an 

tiefgekühlten Lebensmitteln, die 
durch unsachgemäße Verpackung, 

Temperaturschwankungen 
o. Ä. entsteht

1.  Ausdauer bei einer sitzenden 
Tätigkeit (umgangssprachlich)

2. Gesäß (scherzhaft, salopp)

typische Verbindungen: beweisen, 
erfordern, brauchen

Wortschöpfung des 
österreichischen Schriftstellers 
Gert Jonke und Beispiel für ein 

Oxymoron – ein Kompositum, das 
aus Wörtern mit gegensätzlicher 

Bedeutung gebildet wurde

Euphemismus (= beschönigendes Wort) 
für füllig, rundlich, mollig, pummelig

typische Verbindungen: Dame, Figur, 
Herr, Frau 

c d

e f

g h

j k

Geniale Wörter
Aufgabe 3 | Blatt  2
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Beispiel 

0  die Donaudampfschifffahrtskapitänsmütze 

1  vollschlank

2  das Sitzfleisch  

3  die Heiterkeitsverzweiflung

4  abwimmeln

5  unterjubeln 

6  bedeutungsschwanger

7  bauchpinseln 

häufi g angeführtes Beispiel dafür, dass 
Komposita im Deutschen beinahe unendlich 

lang sein können; 
Bedeutung in der Regel leicht zu 

erschließen; Element am Wortende wird 
durch vorhergehende Elemente näher 

beschrieben und besti mmt grammati sche 
Eigenschaft en der Neubildung

Ersatzwort für einen beliebigen 
Gegenstand, dessen 

Bezeichnung der sprechenden 
Person gerade nicht einfällt 

(umgangssprachlich)

a b

Geniale Wörter
Aufgabe 4 | Blatt  1

Geniale Wörter

Lesen Sie die genialen Wörter (1 – 7) und die Erklärungen (a – k). Wählen Sie: Welche Erklärung passt zu welchem 
Wort? Sie können jede Erklärung nur einmal verwenden. Die Erklärung aus dem Beispiel können Sie nicht mehr 
verwenden. Für ein Wort gibt es keine passende Erklärung. In diesem Fall schreiben Sie 0. 

Erklärung: b

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 

Erklärung: _____ 
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Wortschöpfung des österreichischen 
Schriftstellers Gert Jonke und Beispiel 
für ein Oxymoron – ein Kompositum, 
das aus Wörtern mit gegensätzlicher 

Bedeutung gebildet wurde

Annahme, die auf unsicheren Faktoren 
beruht; naive Kalkulati on; auf logischen 

Fehlern beruhende Erwartung

typische Verbindungen: sich erweisen 
als, (nicht) aufgehen

Synonyme: Trugschluss, 
Fehlschluss, Irrtum

Euphemismus (= beschönigendes Wort) 
für füllig, rundlich, mollig, pummelig

typische Verbindungen: Dame, Figur, 
Herr, Frau 

eine als lästi g empfundene Sache oder 
Person von sich schieben oder abweisen 

(umgangssprachlich)

typische Verbindungen: Anrufer, Reporter, 
Auft rag

Synonyme: jemanden abferti gen, 
jemandem eine Abfuhr erteilen, 

jemanden abblitzen lassen

ausgetrocknete, meist weiße 
oder braune Verfärbung an 

tiefgekühlten Lebensmitteln, die 
durch unsachgemäße Verpackung, 

Temperaturschwankungen 
o. Ä. entsteht

jemandem schmeicheln,
 jemandem Komplimente machen, 

jemandem Honig ums Maul 
schmieren (salopp)

unauffällig dafür sorgen, dass jemand 
etwas bekommt oder erledigen muss, was 
diese Person eigentlich gar nicht haben 

oder tun möchte (salopp)

Synonyme: jemandem etwas zuschieben, 
jemandem etwas aufbürden

einen tieferen Sinn habend oder 
zumindest einen solchen vorgaukelnd

 
typische Verbindungen: Blick, Pause, 

Geste, seufzen 
 

Synonyme: tiefsinnig, vielsagend

c d

e f

g h

j k

Geniale Wörter
Aufgabe 4 | Blatt  2
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Geniale Wörter
Aufgabe 5

Im folgenden Text fehlen einige Wörter. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Wörter (1 – 10). 

Das Telefon läutet. Ein schlaft runkener Blick auf das Display verrät mir, dass meine Mutt er am 
anderen Ende der Leitung ist. Ohne begrüßt zu werden, erfahre ich, dass die schönen Rindersteaks, 
die sie erst unlängst für die Grillparty heute Abend in die Tiefk ühltruhe gepackt hat, leider vom 
(0)                                      dahingerafft   wurden. Sie denkt wohl, ich würde den Ernst der Lage auf den 
ersten Blick erkennen – doch weit gefehlt. Ihre (1)                        geht nicht auf, denn 
als Vegetarier stört mich die Aussicht auf eine fl eischlose Grillparty nicht im Geringsten. Ich nehme 
also die (2)                                         aus dem Regal, die mich an meinen letzten Urlaub, eine Kreuzfahrt, 
erinnert, schmunzle und stelle mich auf ein längeres Telefonat ein. Natürlich könnte ich sie
auch (3)                           , aber es ist schön, ihre Sti mme zu hören. Am Abend wird sie – bei 
all den Gästen im Haus – ohnehin wenig Zeit haben, sich mit mir zu unterhalten. 
„Ich kaufe nie mehr Fleisch im Supermarkt!“, wett ert sie. „Die wollen einem immer nur miese
Qualität (4)                             ! Und obendrein habe ich in meiner Hekti k auch noch vergessen, 
Bauchfl eisch und dieses Zeug zu kaufen, das Onkel Rudi so gerne hat. – Ach, wie heißt das noch 
gleich? Du weißt schon, dieses scharfe (5)                                   !“ 
„Tabasco.“
„Ja, genau. Ich höre Tante Ajla jetzt schon jammern, dass kein Bauchfl eisch für sie auf dem Grill 
liegt und ihr Rudi noch nicht einmal Tabasco bekommt.“ 
„Bleib ruhig, Mama. Ohne Steaks braucht Rudi den eh nicht.“
„Das sti mmt allerdings. Und Tante Ajla ist, wie sagt man das nett , (6)                     und 
eigentlich besser bedient, wenn sie nur Salat isst.“ 
Am anderen Ende höre ich ein leises Glucksen und spüre förmlich, wie meine Mutt er versucht, ein 
Lachen zu unterdrücken, und wie die (7)                                    Besitz von ihr ergreift .
„Mama, ich bin ganz erstaunt, welche genialen Wörter du kennst! Wo hast du die nur her?“
„Ach, Apo“, seufzte sie (8)                 , „du hast ja keine Ahnung, was ich so alles 
beim Kartenspielen mit meinen Freundinnen lerne …“ 
Ich muss lachen. Das Damenkränzchen mag zwar seinen Beitrag geleistet haben, aber meine Mutt er
hat auch viel (9)                                     beim Pauken in verschiedenen Deutschkursen bewiesen. 
„Weißt du, Junge“, unterbricht sie meine Gedanken, „auf dem Heimweg habe ich gestern eine 
(10)                 gesehen und mir gleich etwas gewünscht: Ich möchte endlich eine 
ÖSD-Prüfung machen und studieren.“ 
„Aber Mama, dafür brauchst du kein Glück – dein Deutsch ist hervorragend, das schaff st du doch 
mit links!“ 

Gefrierbrand

abwimmeln – Heiterkeitsverzweifl ung – unterjubeln – vollschlank – Milchmädchenrechnung – 
Sternschnuppe – Donaudampfschiff fahrtskapitänsmütze – Gefrierbrand – Sitzfl eisch – Dingsbums – 

bedeutungsschwanger
Sternschnuppe – Donaudampfschiff fahrtskapitänsmütze – Gefrierbrand – Sitzfl eisch – Dingsbums – 
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✔

Aufgabe 1 

Aufgabe 2 

Aufgabe 3 

Aufgabe 4 

Aufgabe 5 

Geniale Wörter

Wort A B C D E

Bild 1 4 2 5 6

Wort A B C D E

Bild 6 5 2 1 4

Wort 1 2 3 4 5 6 7

Erklärung g 0 k f c j d

Wort 1 2 3 4 5 6 7

Erklärung b e h d 0 k j

Lücke 1 2 3 4 5

Lösung Milchmädchen-
rechnung

Donaudampf-
schiff fahrts-

kapitänsmütze
abwimmeln unterjubeln Dingsbums

Lücke 6 7 8 9 10

Lösung vollschlank Heiterkeits-
verzweifl ung

bedeutungs-
schwanger Sitzfl eisch Sternschnuppe

Lösungen


