
Redensarten

Christoph Egli Seite 1 / 2

Vom Scheitel bis zur Sohle

Setzen Sie die fehlenden Begriffe ein!

t gespaltener .............................. reden.

 Einem auf den ................................ folgen.

1. Mit gespaltener .............................. reden.

2. Einem auf den ................................ folgen.

3. Frisch von der ............................. weg sprechen.

4. Jemandem den ............................. waschen.

5. Seine .................................... zu gebrauchen wissen.

6. Mit keiner ................................... zucken.

7. Ein .......................... zudrücken.

8. Ein Loch im .............................. haben.

9. Etwas auf dem ........................... liegen haben.

10. Jemanden auf den ...................... nehmen.

11. Auf grossem ................... leben.

12. Ein langes ...................................... machen.

13. Etwas auf eigene ............................... tun.

14. Die Gelegenheit beim ...................................... fassen.

15. Etwas in die falsche .......................... bekommen.

16. Sich kein ........................... ausreissen.

17. Bei jemandem alle ............................... zählen können.

18. Ein .................. und eine Seele sein.

19. Jemandem in den ................................ fallen.

20. Jemanden an der ............................. herumführen.

21. Kein gutes .................... an jemandem lassen.

22. Das geht an die ................................. .

23. Den ......................... aus der Schlinge ziehen.

24. Jemandem an die ................................ springen.

25. Sich etwas unter den ............................. reissen.

26. Jemanden um den ............................... wickeln.

27. Jemanden aufs ................................. legen.

28. Nicht auf den ......................... gefallen sein.

29. Jemandem die ......................... bieten.

30. Die ............................... ins Feuer legen.

31. Das ....................... aufreissen.

32. Jemandem die kalte ............................ zeigen.

33. Jemandem die .................................... drücken.

34. Sich etwas hinter die .............................. schreiben.

35. Jemandem in den ............................... kriechen.

36. Auf die ............................... beissen.
     « David » (Michelangelo)
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Vom Scheitel bis zur Sohle - Bedeutung

 Jemanden hinterlistig überwältigen

 Sehr nahe aufschliessen ; jemandem ständig hinterherlaufen

 Heucheln, für jemanden alles tun, um sich Vorteile zu verschaffen

 Mit Kritik vernichten

 Mit jemandem mithalten können ; gegen jemanden antreten

 Jemanden abweisen, nicht beachten

 Nachsichtig sein ; etwas freiwillig übersehen ; eine Ausnahme machen

 Etwas für sich beanspruchen ; etwas in seinen Besitz nehmen

 Ein Problem haben, das einem bedrückt

 Jemanden verulken, « verarschen », zum Narren machen

 Sich aus einer Situation retten

 Jemandem Glück wünschen

 Etwas selbst tun, ohne fremde Hilfe

 Eine Gelegenheit packen, wahrnehmen ; zuschlagen

 Hunger haben

 Keinen grossen Aufwand betreiben

 Verschwenderisch leben

 Hemmungslos sprechen ; Sprechen ohne Rücksicht

 Etwas falsch aufnehmen, auffassen

 Unwahrheiten sagen ; lügen

 Jemanden täuschen

 Jemandem die Meinung sagen

 Sehr mager sein

 Jemanden erwürgen wollen

 Überhaupt keine Angst haben

 Jemanden für sich oder seine Vorhaben gewinnen

 Jemanden hereinlegen / Jemanden zum Beischlaf verführen

 Nicht dumm, blöd sein

 Sich für jemanden verbürgen

 Sich durchkämpfen gegen die Konkurrenz

 Prahlen, aufschneiden, angeben, bluffen

 Zufrieden, glücklich sein

 Enttäuscht, traurig sein, weil man betrogen wurde

 Ans Lebendige gehen, existenziell betreffen

 Sich etwas merken, einprägen

 Durchhalten, nicht aufgeben


