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Redewendungen  

Suchen Sie die richtigen Wörter aus und ergänzen Sie damit die Sätze!  

billig – Kegel – Gut – bündig – runter – Tücke – klar – Kunz – tagein – gesprun-

gen – Kragen – gäbe  

Hinweis: Streichen Sie das Wort durch, das Sie in den Text eingesetzt haben. 

 

  1. Ich habe ihm klipp und _____________  gesagt, dass er mich jetzt nicht stören 

soll.  

  2. Rede nicht so umständlich! Sag kurz und _________________ , was du willst.  

  3. Es ist recht und _________________ , zu verlangen, dass jeder seine Sachen 

selbst wegräumt.  

  4. Die Neumanns fahren mit Kind und _________________ nach Italien.  

  5. Willst du diesen oder jenen Weg gehen? –  

 Das ist gehüpft wie _________________, beide sind etwa gleich lang.  

  6. Du hast es noch nicht gehört? Das weiß doch schon Hinz und _______________ !  

  7. Der Hund läuft den Hügel rauf und _________________ . 

  8. Tagaus, _________________ liegt Beate am Strand und will sich nicht bewegen. 

  9. Der mutige Mann hat bei der Rettung des Kindes Kopf und _________________ 

riskiert.  

10. Der treue Diener hat von dem alten Baron dessen ganzes Hab und 

______________ geerbt.  

11. Der Betrüger ist zu seinem Vermögen nur mit List und _____________________ ge-

kommen.  

12. In Deutschland ist es gang und _________________., Geburtstage zu feiern.  

 

Hier steht Ihre selbst verfasste Aufgabe: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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2. Redewendungen - Paare  

Entscheiden Sie sich zwischen a) b) c) oder d) und setzen Sie das ent-

sprechende Wort in die Redewendung ein: 

1. a) drücken  b) wenden  c) ziehen  d) drehen  

2. a) hoch  b) knapp  c) lang  d) bündig  

3. a) Kragen  b) Hals  c) Hand  d) Arm 

4. a) Haare  b) Kopf  c) Bauch  d) Schultern  

5. a) Spaß  b) Frieden  c) Trauer  d) Leid  

6. a) Tritt  b) Fuß  c) Weg  d) Bein  

7. a) lang  b) starr  c) fest  d) kurz 

8. a) gar  b) halb  c) fest  d) nie 

9. a) kürzer b) lang c) schwer d) leicht 

10. a) Gefühl b) Geld c) Verstand d) Ohrensausen 

 

1. Das kann man drehen und  ______________   wie man will, das funktioniert ein-

fach nicht. 

2. Wir werden ihr kurz und   __________________   antworten.  

3. Sein Schabernack kostete ihn Kopf und   ________________  .  

4. Hals über ________ verliebte sie sich in Romeo.  

5. Ein ganzes Leben lang teilten sie Freud und ____________ .  

6. Das Hündchen folgte ihr auf Schritt und   ________________   .  

7. Er hatte das steif und   ________________   behauptet. 

8. Das verstehe ich nun ganz und   ________________   nicht.  

9. Auch die Corona-Pandemie wird über kurz oder ________________ vorübergehen. 

10. Wir bestehen die Beschränkungen mit Herz und ___________________  . 

 

Lassen auch Sie Ihre Fantasie spielen. Sicher kennen Sie weitere Begriffspaare in 

Redewendungen: Formulieren Sie eine Aufgabe: 

 

11. _________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

11 a) ___________   b) _______________   c) ______________   d) ______________ 
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3. Redewendungen und Sprichwörter mit Wortpaaren 

Entscheiden Sie sich zwischen a) b) c) oder d) und setzen Sie das ent-

sprechende Wort in die Redewendung oder das Sprichwort ein: 

1. a) tuten  b) sehen  c) reden  d) lassen 

2. a) verraucht  b) erlogen  c) kaputt  d) erfunden 

3. a) Blut  b) Kopf  c) Knochen  d) Bein  

4. a) Tor  b) Pforte  c) Fenster  d) Haus 

5. a) Methode  b) Weise  c) Bart  d) Kunst 

6. a) manchmal  b) wieder  c) hier  d) wann 

7. a) Geben  b) Tod  c) Leben lassen d) Sterben 

8. a) Gülle  b) Müll  c) Fülle  d) Fälle 

9. a) Orkan  b) Sturm  c) Wetter  d) Sonnenschein 

10. a) drüber  b) drauf  c) hinüber  d) hinunter 

11. a) drunter  b) daneben  c) drüber  d) dran 

12. a) Bein  b) Arm  c) Kragen  d) Knochen 

13 a) Geigen  b) Trompeten  c) Klavieren  d) Trommeln 

14. a) stich-  b) schlag-  c) hau-  d) stab 

15. a) Orden  b) Ring  c) Klang  d) Namen 

 

1. Von mir aus könnt ihr tun und _______ was ihr wollt.  

2. Alles, aber auch alles, war erstunken und ____________.  

3. Die Handgriffe sind mir in Fleisch und ________ übergegangen.  

4. Diese Verordnung öffnet der Willkür Tür und ________ . 

5. Seine Arbeit erledigt er auf eine etwas eigenartige Art und ________.  

6. Eigentlich ist er ein lieber Kerl, doch dann und _______ muss man ihm 

auf die Finger klopfen.  

7. Bei der Verfolgungsjagd ging es um Leben und _______ . 

8. Nahrung gab es bei ihnen in Hülle und _________ . 

9. Bei jedem Wind und __________ sah man ihn mit seinem Schäferhund 

unterwegs.  

10. Wenn bei uns alle zu Hause sind geht es oft drunter und ________ . 

11. Wir waren drauf und _______, die Stadt zu verlassen.  

12. Ich wünsche dir Hals- und _______-bruch.  

13. Er ist mit Pauken und _____________ durch die Prüfung gefallen.  

14. Die Hauptverdächtige hatte ein hieb- und _______festes Alibi.  

15. Alles, was Rang und ________ hatte, saß auf der VIP-Tribüne.   
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Gemeinsamkeiten 

A) Suchen Sie ein Hauptwort, das jeweils den 4 vorgegebenen Wörtern 

nachgestellt werden kann. 

 

1. Spiel  2. Kinder 

 Stell ……………..  Urlaubs 

 Hunde  Wechsel ……………. 

 Wende  Weihnachts 

 

3. Nieren 4. Ehe 

 Stolper ……………  Stein 

 Edel  Wort …….……… 

 Nager  Rohr 

 

 

 

B) Suchen Sie ein Hauptwort, das jeweils den 4 vorgegebenen Wörtern vo-

rangestellt werden kann. 

 

1. _______________ Wunder 2. _______________ Kante 

 Reise   Ruhe 

 Karte   Lektüre 

 Meister   Kasten 

 

3. Spiel 4.  Wort 

 Wechsel   Wäsche 

       _______________ Bruch  _______________ Leitung 

 Führer   Überflutung 
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Haushaltsgegenstände 

 

Hier fehlen die Vokale (Selbstlaute). Versuchen Sie trotzdem, die aufgeführten 

Haushaltsgegenstände zu erkennen! 

 

1. KFFMSCHN ……………………………………….. 

2. MKRWLL ……………………………………….. 

3. SCHNBSN ……………………………………….. 

4. RKCHR ……………………………………….. 

5. TSCHGRLL ……………………………………….. 

6. BRTBCKMSCHN ……………………………………….. 

7. BWSCHLPPN ……………………………………….. 

8. TRCKNR ……………………………………….. 

9. SFTPRSS ……………………………………….. 

10. PTHKRSCHRNK ……………………………………….. 

11. FNSTRRNGR ……………………………………….. 

12. SPPNLFFL ……………………………………….. 

13. SCHNDBRTT ……………………………………….. 

14. FNSTRBLD ……………………………………….. 

15. BRTMSSR ……………………………………….. 

16. GSCHRRTCH ……………………………………….. 

17. TSTR ……………………………………….. 
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Spaziergang im Schnee – Eine Bewegungsgeschichte 
(Entnommen der Internetseite Mal-alt-werden.de) 

An einem kalten, trockenen Wintertag machen wir uns auf zu einem Spazier-
gang im Schnee. Die Sonne scheint, der Schnee glitzert in ihrem Licht. Wir 
hängen unseren Schal um, setzen eine Mütze auf und ziehen die Jacke an. 

– Schal umbinden, Mütze aufsetzen und die Jacke anziehen – 

Wir schließen die Jacke und setzen noch eine Mütze auf – es ist kalt draußen. 

– Reißverschluss schließen und die Mütze aufsetzen. Den Oberkörper 
mit beiden Armen umschlingen und etwas bibbern – 

Im Eingang auf der Treppe liegt Schnee, wir müssen vorsichtig gehen um 
nicht auszurutschen. 

– Vorsichtig und langsam gehen, dabei aufmerksam auf den Boden 
schauen – 

Auf dem Gehweg ist der Schnee schon etwas festgetreten, da lässt es sich et-
was leichter laufen… 

– Gemütlich gehen – 

In der Einbiegung rechts zum Feldweg liegt wieder etwas mehr Schnee…fri-
scher Schnee von heute Nacht. Hier muss man die Füße schon etwas anhe-
ben um gut voran zu kommen. 

– Nach rechts auf den Boden zeigen, anschließend die Füße etwas höher 
heben und durch den Schnee waten – 

Und hier, ein Stück weiter, wird er noch ein wenig höher. Da kommt man et-
was langsamer vorwärts. 

– Die Knie noch höher nehmen und langsamer gehen – 

Am Waldeingang liegt nun wieder weniger Schnee. Die Bäume schützen den 
Weg mit ihren Zweigen. Hier kann man gemütlich laufen. 

– Gemütlich gehen – 

Es duftet nach Schnee, Wald und kalter Luft. Links am Wegesrand liegen ei-
nige etwas dickere Äste. Die kann man gut als Stock benutzen, um nachher 
durch den höheren Schnee zu kommen. 

– Nach links unten schauen, bücken, den Ast aufheben. Weiter gehen -  
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Ein Stück weiter liegt ein dicker Baumstamm – Hier können wir eine kurze 
Teepause einlegen. Das tut gut! 

– Hinsetzen (den Po kurz anheben) und einen Schluck Tee nehmen – 

Weiter geht’s! In der Ferne kann man sehen, dass es bereits wieder angefan-
gen hat, zu schneien. Durch die Bäume sind wir aber geschützt. 

– Weiter gehen, die Hand schützend über die Augen legen und in die 
Ferne schauen – 

Wir gehen ein Stück zwischen den Wegen. Hier liegen überall Äste, durch den 
Schnee kann man sie nur schwer erkennen, deswegen müssen wir vorsichtig 
sein und ein wenig klettern. 

– Auf den Boden schauen und vorsichtig über fiktive verschieden hoch 
liegende Äste klettern, dabei die Knie zwischendurch schön hochneh-
men – 

Das war’s schon! Hier ist wieder Waldweg. Allerdings mit etwas mehr Schnee, 
da dieser mittlerweile den Weg durch die Bäume nach unten gefunden hat. 

– Normal weiter gehen, dabei die Füße ein wenig hochnehmen – 

Ha! Wer war das? Wer hat einen Schneeball geworfen? Na wartet – auf in die 
Schneeballschlacht!!! 

– Suchend umschauen und den Zeigefinger warnend heben. Dann eine 
ausgiebige Schneeballschlacht nachmachen und mit beiden Armen 
weit ausholen – 

Puh…war das anstrengend! Da kommt die Lichtung dort vorne gerade 
Recht…hier können wir wieder gemütlich durch den Schnee stapfen. 

– Gemütlich gehen oder laufen, mit dem linken Zeigefinger nach vorne in 
die Ferne zeigen – 

Ein wunderschöner Ausblick. Der Schnee hat die ganze Landschaft in ein wei-
ßes Kleid gehüllt und die Sonne spielt mit den Schneekristallen, so dass sie 
wunderbar funkeln. 

– Stehen bleiben, ringsum in die Ferne schauen, ein wenig innehalten – 

In der Ferne steht eine kleine Hütte. Zwei Hunde laufen vor der Tür herum 
durch das Gras. Dort bekommen wir bestimmt einen heißen Kakao! 

– Mit dem rechten Zeigefinger nach vorne zeigen und losgehen. Lang-
sam auslaufen 
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Lösungen 

1. Redewendungen  (Seite 1) 

  1. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass er mich jetzt nicht stören soll.  

  2. Rede nicht so umständlich! Sag kurz und bündig, was du willst.  

  3. Es ist recht und billig zu verlangen, dass jeder seine Sachen selbst wegräumt.  

  4. Die Neumanns fahren mit Kind und Kegel nach Italien.  

  5. Willst du diesen oder jenen Weg gehen?  

 Das ist gehüpft wie gesprungen, beide sind etwa gleich lang.  

  6. Du hast es noch nicht gehört? Das weiß doch schon Hinz und Kunz ! 

  7. Der Hund läuft den Hügel rauf und runter. 

  8. Tagaus, tagein liegt Beate am Strand und will sich nicht bewegen. 

  9. Der mutige Mann hat bei der Rettung des Kindes Kopf und Kragen riskiert. 

10. Der treue Diener hat von dem alten Baron dessen ganzes Hab und Gut geerbt.  

11. Der Betrüger ist zu seinem Vermögen nur mit List und Tücke gekommen.  

12. In Deutschland ist es gang und gäbe, Geburtstage zu feiern.  

 

2. Redewendungen - Paare  (Seite 2) 

1. Das kann man drehen und  (b) wenden  wie man will, das funktioniert einfach nicht. 
2. Wir werden ihr kurz und  (b) knapp  antworten.  

3. Sein Schabernack kostete ihn Kopf und  (a) Kragen .  

4. Hals über  (b) Kopf verliebte sie sich in Romeo.  

5. Ein ganzes Leben lang teilten sie Freud und  (d) Leid.  

6. Das Hündchen folgte ihr auf Schritt und  (a) Tritt .  

7. Er hatte das steif und  (c) fest behauptet. 

8. Das verstehe ich nun ganz und  (a) gar  nicht.  

9. Auch die Corona-Pandemie wird über kurz oder  (b) lang vorübergehen. 

10. Wir bestehen die Beschränkungen mit Herz und  (c) Verstand. 

 

3. Redewendungen und Sprichwörter mit Wortpaaren (Seite 3) 

1. Von mir aus könnt ihr tun und  (d) lassen was ihr wollt.  
2. Alles, aber auch alles war erstunken und  (b) erlogen.  
3. Die Handgriffe sind mir in Fleisch und  (a) Blut übergegangen.  
4. Diese Verordnung öffnet der Willkür Tür und  (a) Tor.  
5. Seine Arbeit erledigt er auf eine etwas eigenartige Art und  (b) Weise.  
6. Eigentlich ist er ein lieber Kerl, doch dann und  (d) wann muss man ihm auf die Fin-

ger klopfen.  
7. Bei der Verfolgungsjagd ging es um Leben und  (b) Tod.  
8. Nahrung gab es bei ihnen in Hülle und  (c) Fülle.  
9. Bei jedem Wind und  (c) Wetter sah man ihn mit seinem Schäferhund unterwegs.  
10. Wenn bei uns alle zu Hause sind geht es oft drunter und  (c) drüber.  
11. Wir waren drauf und  (d) dran, die Stadt zu verlassen.  
12. Ich wünsche dir Hals- und  (a) Bein-bruch.  
13. Er ist mit Pauken und  (b) Trompeten durch die Prüfung gefallen.  
14. Die Hauptverdächtige hatte ein hieb- und  (a) stich- festes Alibi.  
15. Alles, was Rang und  (d) Namen hatte, saß auf der VIP-Tribüne.  
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Gemeinsamkeiten (Seite 4) 
A 

1. Platz 

2. Geld 

3. Stein 

4. Bruch 

 
B 

1. Welt 

2. Bett 

3. Wort 

4. Reiz 

 

Haushaltsgegenstände (Seite 5) 
1. Kaffeemaschine 

2. Mikrowelle 

3. Schneebesen 

4. Eierkocher 

5. Tischgrill 

6. Brotbackmaschine 

7. Abwaschlappen 

8. Trockner 

9. Saftpresse 

10. Apothekerschrank 

11. Fensterreiniger 

12. Suppenlöffel 

13. Schneidbrett 

14. Fensterbild 

15. Brotmesser 

16. Geschirrtuch 

17. Toaster 

 


