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Redewendungssätze 
 
Ergänzen Sie die Lücken der folgenden Sätze und erahnen Sie deren Bedeutung! Achtung, 
es müssen neben den Relativpronomen teilweise auch Präpositionen eingesetzt werden. 
 
1. Die Schüler, ………………….. den Lehrer auf die Palme gebracht haben, sind 

unverschämt. 

2. Anna, ………………….. es versteht andere Leute um den Finger zu wickeln, hat keine 
Freunde. 

3. Der Redner, ………………….. wie eine Katze um den heissen Brei herumgeht, heisst 
Moritz Leuenberger. 

4. Der Gauner, …………………….. Finger man besser sehen sollte, hat schon viel auf die 
Seite geschafft. 

5. Die Mutter, ………………….. Kinder auf der Nase liegen, ist allmählich verzweifelt. 

6. Der Lehrer, ………………….. die Schüler in den Ohren liegen, geht bald in Pension. 

7. Der Vater, ………………….. die Tochter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, hat sich 
abgesetzt. 

8. Die Kinder, ………………….. der Reihe tanzen, werden vom Kindergärtner hart bestraft. 

9. Der Börsenspekulant, ………………….. den Hund gekommen ist, hat sich aufgehängt. 

10. Roberta, ………………..……….. den Wolken schwebte, hat wieder festen Boden unter 
den Füssen gewonnen. 

11. Detlef, ………………..……….. jeden Rat in den Wind schlägt, hat ein Brett vor dem Kopf. 

12. Der Wald, ………………….. man vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, heisst Burghölzli. 

13. Die Mücke, ………………….. man einen Elefanten macht, kann dich stechen. 

14. In grosser Not, ………………….. sogar der Teufel Fliegen frisst, geht jeder auf das 
Ganze. 

15. Dieses Thema ist ein heisses Eisen und verhält sich wie ein Feuer, ………………….. Öl 
gegossen wird. 

16. Nadja, ………………….. Schmetterlinge im Bauch nicht wirklich existieren, ist über beide 
Ohren verliebt. 

17. Mozart, ………………….. Geburtshaus ein Katzensprung von hier entfernt ist, lebte an 
der Getreidegasse 9 in Salzburg. 

18. Die Karte, ………………….. sie alles gesetzt hatte, erwies sich als falsche Wahl. 

19. Äpfel, ………………….. in Diskussionen oft mit Birnen verglichen werden und zuletzt mit 
diesen im gleichen Topf landen, gehören verschiedenen Sorten an. 

20. Der Schnee, ………………….. wir geschaufelt haben, ist solcher von gestern. 


