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Redewendungen und Redensarten sind vorgefertigte Bauteile der Sprache.
Es sind Wortgruppen (manchmal ganze Sätze), die immer gleich lauten: etwas
ist „Schnee von gestern“ (aber kaum Regen von morgen) oder gehört „zum
guten Ton“ (aber nicht zur prima Musik) , mit jemandem ist „nicht gut Kirschen
essen“, ein anderer meint, er müsse „auf den Putz hauen“ oder ständig „die
Sau rauslassen“ und ich werde dir jetzt „reinen Wein einschenken“.
Bei den folgenden Redensarten stehen jeweils drei Erklärungen.
Kreuze die richtige an:
1. etwas auf dem Kerbholz haben
O etwas ausgefressen haben
O berühmt sein
O reich sein

12. schwarz auf weiß
O schriftlich
O gegensätzlich
O eins nach dem andern

2. einen Korb bekommen
O nicht mehr reden dürfen
O Geburtstag haben
O eine ablehnende Antwort bekommen

13. auf Schusters Rappen
O teuer
O zu Fuß
O etwas verbergen wollen

3. nach Adam Riese
O nach der neusten Mode
O frech gelogen
O richtig gerechnet

14. jemandem reinen Wein einschenken
O ihn betrunken machen
O ihm die volle Wahrheit sagen
O ihn anspornen

4. vor die Hunde gehen
O zugrunde gehen
O tierlieb sein
O Erster sein

15. zwischen Tür und Angel
O in Eile
O geduldig
O irgendwo

5. mit jemandem ist nicht gut Kirschen essen
O ihm darf man nichts anvertrauen
O mit ihm ist nicht gut auszukommen
O er ist geizig

16. der gute Ton
O ein irres Konzert
O die Regeln des Anstands
O eine solide Arbeit

6. jemandem den Laufpass geben
O ein Wettrennen machen
O die Beziehung abbrechen
O ihn verhauen

17. von einer Sache Wind bekommen
O genug von etwas haben
O Kenntnis erhalten
O von jemandem unterstützt werden

7. jemandem auf den Leim gehen
O jemanden ärgern
O jemanden heiraten
O auf seine Tricks hereinfallen

18. ein frommer Wunsch
O etwas Schönes, das sich nicht verwirklichen lässt
O etwas, das man sicher erhält
O nicht mit Geld, sondern mit Dank entlöhnt werden

8. Lunte riechen
O eine drohende Gefahr im Voraus merken
O Zigaretten rauchen
O arm sein

19. auf keinen grünen Zweig kommen
O naiv sein
O nicht vernünftig werden
O keinen Erfolg haben

9. jemanden an der Nase herumführen
O jemanden lieben
O ihm einen heißen Tipp geben
O ihn bewusst täuschen

20. jemanden in die Wüste schicken
O jemanden zum Narren halten
O ihn fortjagen, entlassen
O jemanden verhaften

10. die Platte putzen
O überkorrekt sein
O unbemerkt davonschleichen
O laut fluchen

21. etwas aufs Tapet bringen
O etwas herausfinden
O etwas zur Sprache bringen
O etwas gut verkaufen können

11. ein Silberstreifen am Horizont
O Schlechtwetterzeichen
O eine Warnung
O Anlass zur Hoffnung

22. geflügelte Worte
O Redensarten und Zitate
O Notlügen
O Prahlrede

