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Vergleiche

Sprichwörter und Redensarten
• Ergänze die Vergleiche.
1. arbeiten
2. sich fühlen
3. empﬁndlich sein
4. dastehen
5.

strahlen

6.

leben

7.

zusammenhalten

8.

einschlagen

wie ein Blitz
wie ein Fisch im Wasser
wie eine Mimose
wie ein Pferd
wie Pech und Schwefel
wie Gott in Frankreich
wie ein Honigkuchenpferd
wie ein begossener Pudel
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Vergleiche

Sprichwörter und Redensarten

• Beantworte die Fragen mit einem Vergleich.
1. Wie freut sich jemand, der im Lotto gewonnen hat?

2. Wie sieht jemand aus, der sehr gepﬂegt ist?

3. Wie wird man behandelt, wenn man sehr empﬁndlich ist?

4. Wie schweigt man, wenn man ein Geheimnis nicht verrät?

5. Wie isst jemand, der sehr viel isst?

6. Wie zittert man vor einer schweren Prüfung?

7. Wie redet jemand, der viel zu erzählen hat und seine Erlebnisse schnell
loswerden möchte?

8. Wie guckt man, wenn man überrascht wird?

wie ein Auto • wie ein Schneekönig • wie ein Wasserfall • wie aus dem
Ei gepellt • wie Espenlaub • wie ein rohes Ei • wie ein Grab • wie ein
Scheunendrescher
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Sprichwörter und Redensarten

Gefühle

• Was können folgende Formeln zum Ausdruck bringen?
Empörung (felháborodás):
Ablehnung (visszautasítás):
Staunen, Überraschung (csodálkozás, meglepetés):
Anerkennung (elismerés):

1. Hut ab!
2. Das ist doch der Gipfel!
3. Nun schlägt’s aber dreizehn!
4. Das ist nicht mein Bier!
5. Du kannst mich mal gerne haben!
6. Bei dir piept’s wohl!
7. Der kann mir mal im Mondschein begegnen!
8. Ach du heiliger Strohsack!
9. Nun halt aber mal die Luft an!
10. Ach du grüne Neune!
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Gefühle

Sprichwörter und Redensarten

• Was passt zusammen?
1. Da liegt der Hund begraben!
2. Dass ich nicht lache!
3. Aha, daher weht der Wind!
4. Na und?
5. Wie stehen die Aktien?
6. Der Ofen ist aus!
7. Nun mach aber einen Punkt!
8. Jetzt ist Sense!

a) Jetzt ist Schluss.
b) Was ist schon dabei?
c) Wie geht’s?
d) Da ist die Ursache der Schwierigkeiten.
e) Jetzt hör aber auf!
f) Das ist lächerlich.
g) Das ist also der wahre Grund!
h) Ich will mit ihm/ihr nichts mehr zu tun haben.
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Körperteile

Sprichwörter und Redensarten
• Wie heißen die Körperteile?

8
1
16

7
2
3
6

4

9

5

15
10

11
14

12

13

r Zahn • s Herz • s Ohr • r Fuß • r Rücken • e Nase • r Mund •
s Haar • s Knie • r Finger • s Gesicht • e Zunge • s Bein • e Hand •
s Auge • r Kopf
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Sprichwörter und Redensarten

Körperteile
• Welche Körperteile fehlen?

Zähne • Herz • Ohren • Füßen • Rücken • Nase • Mund • Haar •
Haare • Knie • Finger • Finger • Ohr • Gesicht • Zunge • Auge •
Augen • Bein • Hand • Kopf
1. jemandem sein

öffnen

2. mit dem
3. die

durch die Wand gehen wollen
voll haben

4. den
5. die

halten
für jemanden ins Feuer legen

6. jemanden um den kleinen

wickeln

7. jemanden in die

zwingen

8. den Boden unter den

verlieren

9. etwas geschieht hinter seinem
10. graue
11. ganz

bekommen
sein

12. sein wahres

zeigen

13. jemandem die

zeigen

14. mit dem linken

aufstehen

15. keinen

krumm machen

16. etwas liegt jemandem auf der
17. ein

zudrücken

18. die

hängen lassen

19. seinen
20. an einem

nicht trauen wollen
hängen
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Sprichwörter und Redensarten

Körperteile

• Kreuze die richtige Antwort an.
1. Ich habe meinen Mund gehalten.
a) Ich habe nichts gegessen.
b) Ich habe nichts gesagt.
2. Ich habe alle Hände voll zu tun.
a) Ich habe viel Gepäck.
b) Ich muss noch vieles erledigen.
3. Können wir dieses Problem unter vier Augen besprechen?
a) Ich möchte mit Ihnen sprechen, ohne dass jemand dabei ist.
b) Wir müssen über das Problem sprechen.
4. Bei einer Prüfung ist es wichtig, dass man nicht die Nerven verliert,
wenn man eine Frage nicht beantworten kann.
a) Man soll ruhig bleiben.
b) Man soll wütend werden.

5. Ich habe vor einer Prüfung immer einen Kloß im Hals.
a) Ich möchte vor der Prüfung etwas Leichtes essen.
b) Ich habe Angst vor der Prüfung.
6. Als ich diese Nachricht gehört habe, ist mir ein Stein vom Herzen
gefallen.
a) Ich war nervös.
b) Ich war froh.
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Sprichwörter und Redensarten

Körperteile

• Haben die Sätze eine negative oder positive Bedeutung?
+
–

–

1. Er ist nicht auf den Mund gefallen.
2. Sie hat Köpfchen.
3. Sie hat hinter meinem Rücken nur Schlechtes über mich erzählt.
4. Sie hat eine scharfe Zunge.
5. Sie trägt die Nase hoch.
6. Er geht mir auf die Nerven.
7. Er ist nicht auf den Kopf gefallen.
8. Ich habe ihn in mein Herz geschlossen.
9. Er lässt die Ohren schon wieder hängen.
10. Sie hat eine glückliche Hand.
11. Er hat sich die Finger verbrannt.
12. Er verliert schnell den Kopf.
13. Sie hat das Herz auf dem rechten Fleck.
14. Er hat sie an der Nase herumgeführt.
15. Der Patient ist in guten Händen.
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Körperteile

Sprichwörter und Redensarten
• Welches Wort fehlt?

KOPF

NASE

1. etwas mit seinem
2. die

AUGE

bezahlen
in etwas stecken

3. jemandem etwas auf die
4. große

binden
n machen

5. die richtige

für etwas haben

6. sich etwas in den

setzen

7. ihm wird schwarz vor

n

8. einen dicken

haben

9. seinem eigenen

folgen

10. feuchte
11. von

n bekommen
bis Fuß

12. jemandem Pfeffer unter die
13. sich den
14. mit einem blauen
15. etwas im

12

reiben
zerbrechen
davonkommen
behalten
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Sprichwörter und Redensarten

Körperteile

• Welche Redensart passt zu der Situation?
1. Hast du etwas von Anja gehört? – Leider nicht. Seit sie nicht mehr in
unsere Schule geht, habe ich sie
.
2. Unsere Klassenlehrerin hat alle Schüler in der Klasse gern, aber ich
glaube, den blonden Jungen hat sie besonders
.
3. Wenn wir das neue Haus kaufen wollen, können wir nicht
.
4. Was machst du denn mit deinem Hund, wenn du verreist? – Unsere
Tante versorgt ihn. Bei ihr

er
.

5. Aber Thomas, hast du nicht gehört, was Mama gesagt hat? Du sollst in
deinem Zimmer Ordnung machen. Ich glaube, du
.
6. Unser Zug fährt in einer Stunde ab. Es ist höchste Zeit, dass wir uns
.
7. Hast du Liebeskummer? Wenn du darüber sprechen möchtest, kannst
du mir ruhig

.

sein Herz ausschütten • aus den Augen verlieren • (sich) auf die Beine
machen • ins Herz schließen • auf großem Fuß leben • auf den Ohren
sitzen • in guten Händen sein
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Farben

Sprichwörter und Redensarten
• Welche Farbbezeichnung fehlt?
1. ins
ein

treffen
Tag
auf weiß

2.

machen
sein

Wunder erleben

eine Fahrt ins

3. bis über beide Ohren
etwas
ein

4. jemanden

werden
im Kalender anstreichen
Tuch für jemanden sein

und blau schlagen

das ist dasselbe in
jemandem nicht

14
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Sprichwörter und Redensarten

Farben
• Was passt zusammen?
1. etwas grau in grau malen

2. etwas durch die rosarote Brille sehen
3. sich keine grauen Haare wachsen lassen
4. jemandem den Schwarzen Peter zuschieben
5. keine weiße Weste haben
6. auf keinen grünen Zweig kommen
7. am grünen Tisch entscheiden
8. schwarz sehen
9. einen blauen Brief bekommen
10. das Blaue vom Himmel lügen
a) große Lügen erzählen
b) etwas pessimistisch darstellen
c) sich wegen etwas keine Sorgen machen
d) eine Information der Schule über schlechte Noten bekommen
e) pessimistisch sein
f) jemanden für etwas Unangenehmes verantwortlich machen
g) entscheiden, ohne die Tatsachen zu kennen
h) nicht recht vorwärtskommen, nicht erfolgreich sein
i) moralisch nicht perfekt sein
j) alles von der besten Seite sehen, optimistisch sein
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Tiere

Sprichwörter und Redensarten
• Schreibe den entsprechenden Ausdruck unter die Bilder.
1
2

3

4

5
6

Schlange stehen • schlafen wie ein Murmeltier • der Hahn im Korb
sein • Krokodilstränen weinen • diebisch wie eine Elster sein • die Kuh
vom Eis holen
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Sprichwörter und Redensarten

Tiere

• Ergänze die Ausdrücke mit Tiernamen.
1. das pfeifen ja die

von den Dächern

2. aufs falsche

setzen

3. das schwarze
4. zwei

sein
mit einer Klappe schlagen

5. dastehen wie die
6. wie

vorm neuen Tor
und

zusammenleben

7. wie die

um den heißen Brei herumgehen

8. mit den

n zu Bett gehen

9. gesund sein wie ein
10. den

im Wasser
zum Gärtner machen

Bock • Spatzen • Pferd • Fisch • Schaf • Hühner • Katze • Kuh •
Hund • Fliegen • Katze
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Vergleiche
Tiere

Sprichwörter
und
Redensarten
Sprichwörter
und
Redensarten

• Ergänze die Sätze.
1. „Hat sie dir gesagt, dass sie nach Brasilien ﬂiegt? Da hat sie dir aber
. Ich weiß, dass sie keinen
einzigen Cent hat!”
2. „Was du zu diesem Problem gesagt hast, war
. Kannst du deine Meinung ein bisschen
konkreter erläutern?”
3. „Seht ihr, dass der Weg hier immer schmaler wird? Hier können wir nur
.”
4. „Unsere Tochter hat viele schlechte Noten auf dem Zeugnis. Sie sagt,
dass die Lehrer sie nicht mögen. Aber ich denke, sie war einfach faul zu
lernen.

.”

5. „Ihr esst wieder nichts. Ich habe den ganzen Nachmittag in der Küche
verbracht. Das war alles

!”

6. „Tim muss zum Direktor, weil er auf dem Schulhof geraucht hat.“ – „Der
Arme! Er war schon letzte Woche
!“
7. „Jonas hat die Unterschrift seiner Mutter gefälscht, aber der Lehrer hat das
bemerkt. Jonas
wie ein begossener Pudel dastehen • die Höhle des Löwen • da liegt
der Hase im Pfeffer • für die Katze • einen Bären aufbinden • im
Gänsemarsch gehen • weder Fisch noch Fleisch
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Sprichwörter und Redensarten

Lebensmittel
• a) Ergänze die Sätze.
1. Der

fällt nicht weit vom Stamm.

2. etwas für einen

und ein Ei kaufen

3. einen im

haben

4. nicht die

von etwas verstehen

5. jemandem in die

spucken

6. Das ist doch

!

7. Es ist alles in

.

8. kleinere

backen

Brötchen • Suppe • Apfel • Tee • Butter • Käse • Bohne • Apfel

• b) Was passt zusammen?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

takarékoskodik
bagóért vesz valamit
minden rendben
becsípett
egy kukkot sem ért belőle
Ez hülyeség!
beleköp valakinek a levesébe
nem esik messze az alma a fájától

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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