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Sprachbausteine - Wortschatzübung (B1+) 

 

Deutsche Redensarten mit Hoffnung 

Was passt zusammen? 

Verbinde die Redensarten mit der passenden Bedeutung ! 

 

1. Jemandem Hoffnung machen A. etwas in Aussicht haben / etwas 

Positives erwarten können / einen 

Wunsch haben 

2. Jemandem falsche Hoffnungen machen B. Es gibt noch eine winzige Chance, dass 

sich die Dinge zum Guten wenden. Es 

bleibt ein Rest Optimismus und 

Zuversicht. 

3. sich Hoffnungen machen C. Erwartungen wecken, die man nicht 

erfüllen / einlösen kann 

4. guter Hoffnung sein D. Jeder kann Hoffnung haben. 

5. Die Hoffnung nicht aufgeben E. jemandem eine Chance vor Augen stellen 

6. Einen Funken Hoffnung haben F. Auch wenn nichts mehr geht, hoffen ist 

trotzdem erlaubt. / spes ultima dea 

7. Sich an eine Hoffnung klammern G. Eine Idee oder eine Sache nicht 

aufgeben wollen, sich an etwas positives 

festhalten.  

8. Die Hoffnung aufgeben H. Das sagt man im Deutschen, wenn man 

jemandem Mut zusprechen möchte: 

„Bleib optimistisch!" 

9. Die Hoffnung stirbt zuletzt I. Optimistisch und vertraut auf positive 

Entwicklungen in der Zukunft bleiben. 

So sagt man auch umgangssprachlich von 

einer schwangeren Frau.  

10. Hoffnung braucht man nicht zu kaufen. J. verzweifeln / resignieren / den Mut 

verlieren  
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Lösung 

1E / 2C / 3A / 4I / 5H / 6B / 7G / 8J / 9F / 10D 

 

1. Jemandem Hoffnung machen A. jemandem eine Chance vor Augen stellen 

2. Jemandem falsche Hoffnungen machen B. Erwartungen wecken, die man nicht erfüllen 

/ einlösen kann  

3. sich Hoffnungen machen C. etwas in Aussicht haben / etwas Positives 

erwarten können / einen Wunsch haben 

4. guter Hoffnung sein D. Optimistisch und vertraut auf positive 

Entwicklungen in der Zukunft bleiben. So 

sagt man auch umgangssprachlich von einer 

schwangeren Frau.  

5. Die Hoffnung nicht aufgeben E. Das sagt man im Deutschen, wenn man 

jemandem Mut zusprechen möchte: „Bleib 

optimistisch!" 

6. Einen Funken Hoffnung haben F. Es gibt noch eine winzige Chance, dass sich 

die Dinge zum Guten wenden. Es bleibt ein 

Rest Optimismus und Zuversicht. 

7. Sich an eine Hoffnung klammern G. Eine Idee oder eine Sache nicht aufgeben 

wollen, sich an etwas positives festhalten.  

8. Die Hoffnung aufgeben H. verzweifeln / resignieren / den Mut 

verlieren 

9. Die Hoffnung stirbt zuletzt I. Auch wenn nichts mehr geht, hoffen ist 

trotzdem erlaubt. / spes ultima dea 

10. Hoffnung braucht man nicht zu kaufen. J. Jeder kann Hoffnung haben. 

 


