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Das passt wie die Faust auf das Auge!

Suchen Sie zu den Redensarten die entsprechenden Bedeutungen!

1) den Daumen drücken e a) von der Sache abkommen

2) auf dem Holzweg sein f b) etwas nicht beherzigen

3) in der Klemme sitzen h c) nachsichtig sein

4) ein Auge zudrücken c d) keinen Dreck am Stecken haben

5) auf den Leim kriechen i e) Gutes wünschen

6) den Faden verlieren a f) auf dem falschen Weg sein

7) eine weisse Weste haben d g) rückständig sein

8) aufschneiden j h) arg in Verlegenheit sein

9) die Quintessenz k i) sich hereinlegen lassen

10) hinter dem Mond leben g j) prahlen, übertreiben

11) etwas in den Wind schlagen b k) das Wesentliche einer Sache

1) einen Schnitzer machen e a) zu Hause nichts zu sagen haben

2) jemanden im Stich lassen j b) etwas nur mühsam begreifen

3) einen Stein im Brett haben f c) jemanden wütend machen

4) auf den Hund kommen k d) worauf es ankommt

5) ins Gras beissen h e) einen Bock schiessen

6) Wink mit dem Zaunpfahl i f) bei jemandem Punkte haben

7) eine lange Leitung haben b g) zum Angriff übergehen

8) der springende Punkt d h) sterben

9) den Spiess umkehren g i) unverblümter Hinweis

10) jemanden auf die Palme bringen c j) in Gefahr nicht helfen

11) unter dem Pantoffel stehen a k) abgewirtschaftet sein

1) kein Federlesens machen j a) eine sehr umstrittene Sache

2) Luftschlösser bauen c b) tauben Ohren predigen

3) Schwein haben k c) unausführbare Pläne machen

4) Rabeneltern i d) strenger vorgehen

5) unter aller Kanone f e) eine Sache aufgeben

6) ein heisses Eisen a f) unter dem Strich

7) fünf gerade sein lassen g g) es nicht so genau nehmen

8) etwas an den Nagel hängen e h) etwas vorspiegeln

9) andere Saiten aufziehen d i) schlechte Eltern

10) gegen die Wand reden b j) schnell handeln

11) ein X für ein U vormachen h k) Glück haben


