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Sprichwörter und Redensarten

Versuchen Sie die Sprichwörter und Redensarten den jeweiligen Bildnummern zuzuordnen!

(3) In den Wolken schweben (55) Die grossen Fische essen die kleinen

(35) Im Trüben fischen (29) Ein voller Bauch studiert nicht gern

(30) Sich selbst ein Stück vom Kuchen abschneiden (44) Die Wände haben Ohren

(14) Perlen vor die Säue werfen (27) Sich zwischen Stühlen und Bänken ...

(32) Viele Köche verderben den Brei (31) Stielaugen machen (bekommen)

(42) Die Spatzen pfeifen es von den Dächern (58) Mit den Wölfen heulen

(2) Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer (39) Auf den Hund kommen

(63) Den Stein ins Rollen bringen (49) Den Teufel an die Wand malen

(12) Da hat eine blinde Sau eine Eichel gefunden (34) Stille Wasser gründen tief

(18) Den Letzten beissen die Hunde (10) Den Ast absägen auf dem sitzt

(46) Mit dem Kopf durch die Wand wollen (64) Über seinen Schatten springen wollen

(51) In der Not frisst der Teufel Fliegen (37) Öl ins Feuer giessen

(26) Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ... (17) Den Kopf in die Hand nehmen

(1) Aus einer Mücke einen Elefanten machen (41) Eine Krähe hackt der andern kein Auge ..

(23) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm (28) Wenn die Kanne voll ist, so läuft sie über

(57) Wissen, wo einen der Schuh drückt (47) Vom Regen in die Traufe geraten

(8) Sich wie eine Fahne nach dem Wind drehen (65) Die Katze lässt das Mausen nicht

(33) Wie die Katzen um den heissen Brei ... (48) Ein Brett vor dem Kopf haben

(54) Jemandem auf den Schwanz treten (59) Ein Wolf im Schafspelz

(4) Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen (45) Zeit ist Geld

(43) Die Axt im Haus erspart den Zimmermann (52) Sich an der eigenen Nase nehmen

(6) Wie man in den Wald hineinruft, so schallt ... (62) Krokodilstränen vergiessen
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Geschichten mit Sprichwörtern und Redensarten

Am Ende des Morgens war ich total auf den Hund gekommen

und schwebte in den Wolken als der Lehrer die letzte Prüfung

besprach und zu der Klasse sich mir hinwendend sagte: Da hat

eine blinde Sau eine Eichel gefunden. Ich bekam Stielaugen

und fragte ihn, was das bedeuten solle, woraufhin er mir

lakonisch zur Antwort gab: Da hat ein blindes Huhn ein

goldenes Korn gefunden. Nun fischte ich vollends im Trüben

und überlegte still für mich, ob ich wirklich ein Brett vor dem

Kopf habe.

Doch um mir keine Blösse zu geben, antwortete ich ihm ohne

mit der Wimper zu zucken: Stille Wasser gründen tief. Er

lachte nur und gab mir zurück, dass ich damit nun wirklich Öl

ins Feuer gegossen und mir den Ast, auf dem ich sitze,

endgültig abgesägt hätte. Er meinte, dass mein Versuch über

meinen eigenen Schatten zu springen wirklich kläglich

gescheitert sei, und dass ich mit meinen Noten vom Regen in

die Traufe geraten sei, denn seine vorhergehende Aussage

sei eben ironisch gemeint gewesen. Er ist ein wahrhafter Wolf

im Schafspelz, dachte ich und nahm - aus dem Schulzimmer

stürzend - den Kopf in die Hand. Er war mir jetzt wirklich auf

den Schwanz getreten; die Kanne war voll und lief nun

über.


