Nagelbrett

Kennst du diese Redewendungen?
Teil 1
1

... mit der Tür ins Haus fallen ...

2

... jemandem einen Bären
aufbinden ...

3

... den Kopf in den Sand stecken ...

... jemanden anschwindeln ...

2

... etwas kaufen, ohne es sich näher
angesehen zu haben ...

4

... ohne Einleitung etwas
Überraschendes, meist
Unangenehmes, mitteilen ...

1

... eine kleine oder unwichtige
Sache zu einer übertrieben großen
Angelegenheit machen ...

7

... etwas direkt in Angriff
nehmen ...

5

4

... die Katze im Sack kaufen ...

5

... den Stier bei den Hörnern
packen ...

6

... mit dem linken Fuß aufgestanden
sein ...

... sich alles gefallen lassen ...

9

7

... aus einer Mücke einen Elefanten
machen ...

... die Wirklichkeit nicht wahrhaben
wollen ...

3

8

... sich den Ast absägen, auf dem
man sitzt ...

... einen schlechten Tag haben ...

6

9

... sich auf der Nase herumtanzen
lassen ...

... gespielte (geheuchelte)
Traurigkeit ...

10

10

... Krokodilstränen weinen ...

... sich selbst Schaden zufügen ...

8
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Nagelbrett

Kennst du diese Redewendungen?
Teil 2
1
2

... den Nagel auf den Kopf
treffen ...
... wissen, wie der Hase läuft ...

... jemanden ablehnen oder gar
nicht beachten ...

5

... sich in einer ganz neuen Aufgabe
stellen oder sie bewältigen
müssen ...

3

... an einer Schwierigkeit scheitern,
ein Problem nicht lösen
können ...

4

... über die Ursache (den Grund)
eines Problems Bescheid wissen ...

6

... in große Schwierigkeiten
geraten ...

10

... finanziell ruiniert sein,
kein Geld mehr
haben ...

9

3

... ins kalte Wasser springen oder
ins kalte Wasser geworfen
werden ...

4

... sich an etwas die Zähne
ausbeißen ...

5

... jemandem die kalte Schulter
zeigen ...

6

... wissen, wo der Hase im Pfeffer
liegt ...

7

... den Teufel an die Wand malen ...

... genau das Richtige sagen/tun ...

1

8

... schlafende Hunde wecken ...

... etwas Schlechtes vorhersagen,
ein Unheil heraufbeschwören ...

7

9

... auf den Hund gekommen sein ...

... sich mit etwas sehr gut
auskennen ...

2

... unnötigerweise die
Aufmerksamkeit auf ein Problem
lenken ...

8

10

... in Teufels Küche kommen ...
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