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Redewendungen mit Tieren

Ergänzen Sie die Wörter und ordnen Sie dann den Redewendungen die jeweiligen Erklärungen zu.
Katze - Ratten - Fliegen - Hase - Hund - Schwein - Aal - Hühner - Pferd - Floh - Schnecke

1. Jemand weiß, wie der [

] läuft.

2. Da hattest du aber noch mal [

]!

3. Der Politiker ist glatt wie ein [

].

4. Da hast du die [

] im Sack gekauft.

5. Wir konnten gleich zwei [

] mit einer Klappe schlagen.

6. Da hat dir wieder jemand einen [
7. Mein Chef hat mich heute zur [

] ins Ohr gesetzt!
] gemacht.

8. Der Schauspieler ist bekannt wie ein bunter [
9. Die [

].

] verlassen das sinkende Schiff.

10. Er geht mit den [

] zu Bett.

11. Sie hat aufs falsche [

] gesetzt.

a) etwas vorher nicht prüfen und dadurch einen Fehler rmachen
b) sehr bekannt sein
c) sehr früh schlafen gehen
d) jemanden beschimpfen
e) sich von etwas abwenden, das zu scheitern droht
f) durchtrieben, ohne moralische Bedenken sein
g) sich auskennen, Bescheid wissen
h) mit einer Aktion zwei Ziele erreichen
i) jemand hat nicht gewusst was er tut und dabei eine falsche Entscheidung getroffen
j) Glück haben
k) jemandem etwas einreden
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Lösung

1. Jemand weiß, wo wie der Hase läuft.
g) sich auskennen, Bescheid wissen
2. Da hattest du aber noch mal Schwein!
j) Glück haben
3. Der Politiker ist glatt wie ein Aal.
f) durchtrieben, ohne moralische Bedenken sein
4. Da hast du die Katze im Sack gekauft.
i) jemand hat nicht gewusst was er tut und dabei eine falsche Entscheidung getroffen
5. Wir konnten gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
h) mit einer Aktion zwei Ziele erreichen
6. Da hat dir wieder jemand einen Floh ins Ohr gesetzt!
k) jemandem etwas einreden
7. Mein Chef hat mich heute zur Schnecke gemacht.
d) jemanden beschimpfen / schlecht machen
8. Der Schauspieler ist bekannt wie ein bunter Hund.
b) sehr bekannt sein
9. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
e) sich von etwas abwenden, das zu scheitern droht
10. Er geht mit den Hühnern zu Bett.
c) sehr früh schlafen gehen
11. Sie hat aufs falsche Pferd gesetzt.
a) etwas vorher nicht prüfen und dadurch einen Fehl rmachen
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2. Tiere, die keine Tiere sind
Bezeichnungen mit Tieren werden oft im übertragenen Sinn genutzt. Was bedeuten diese „Tiere“?

der Drahtesel - der Frechdachs - der Unglücksrabe - der Nacktfrosch - der Muskelkater - der
Angsthase - der Sündenbock - der Dreckspatz - das Sparschwein - das Steckenpferd - die
Zeitungsente - der Wandervogel - der Partylöwe - der Pleitegeier - der Immobilienhai - die Leseratte

1. Sinnbild für drohenden Bankrott
2. ein schmutziges Kind
3. eine falsche Meldung in der Zeitung
4. ein Fahrrad
5. eine Person, die gern weite Spaziergänge unternimmt
6. Schmerz nach dem Sport
7. eine Person, die gern auf Feste geht
8. eine Person, die ängstlich ist
9. Gegenstand, in den man Geld werfen kann
10. ein vorlautes Kind
11. eine Person, die Pech hat
12. eine Person, die viel liest
13. eine Person, die rücksichtslos Häuser kauft und verkauft
14. ein unbekleideter Mensch
15. ein Hobby
16. eine Person, der man oft die Schuld für etwas gibt
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Lösung

1. Sinnbild für drohenden Bankrott

Pleitegeier

2. ein schmutziges Kind

Dreckspatz

3. eine falsche Meldung in der Zeitung

Zeitungsente

4. ein Fahrrad

Drahtesel

5. eine Person, die gern weite Spaziergänge unternimmt

Wandervogel

6. Schmerz nach dem Sport

Muskelkater

7. eine Person, die gern auf Feste geht

Partylöwe

8. eine Person, die ängstlich ist

Angsthase

9. Gegenstand, in den man Geld werfen kann

Sparschwein

10. ein vorlautes Kind

Frechdachs

11. eine Person, die Pech hat

Unglücksrabe

12. eine Person, die viel liest

Leseratte

13. eine Person, die rücksichtslos Häuser kauft und verkauft

Immobilienhai

14. ein unbekleidetes Kind

Nacktfrosch

15. ein Hobby

Steckenpferd

16. eine Person, der man oft die Schuld für etwas gibt

Sündenbock

