
Redewendungen mit Körperteilen

1. Wie viele Körperteile kannst du in der Hand finden?

______________________________     ______________________________     

______________________________     ______________________________     

______________________________     ______________________________     

______________________________     ______________________________     

______________________________     ______________________________     

______________________________     ______________________________     



Redewendungen mit Körperteilen

2. Schreib die Körperteile aus der Hand aus Aufgabe 1 in die Lücken. 



Redewendungen mit Körperteilen

3. Schreib die richtige Redewendung neben dem Bild. 

die Haare zu Berge stehen   •   ganz Ohr sein   •   auf großem Fuß leben  •   

ein Auge auf jemanden werfen   •   ein Auge zudrücken   •   unter vier Augen •   

 grün hinter den Ohren sein   •   eine Hand wäscht die andere 



Redewendungen mit Körperteilen

4. Wie lauten diese Redewendungen auf Kroatisch? Verbinde die Paare. 

a) die Haare zu Berge stehen živjeti na visokoj nozi

b) ganz Ohr sein progledati kroz prste 

c) auf großem Fuß leben naježiti se

d) ein Auge auf jemanden werfen u četiri oka

e) ein Auge zudrücken biti mlad, bez iskustva

f) unter vier Augen pretvoriti se u uho

g) grün hinter den Ohren sein ruka ruku mije

h) eine Hand wäscht die andere baciti oko (na nekoga), primijetiti

5. Zeichne diese Redewendungen. Versuche ihre Bedeutung zu erraten. 

  

      Ich habe viel um die Ohren!                           Ich muss die Beine in die Hand nehmen! 

      Mir fällt ein Stein vom Herzen!                                     Ich drücke dir die Daumen!



Redewendungen mit Körperteilen

6. Beende die Sätze mit der richtigen Redewendung (aus den Aufgaben 3 und 4). 

a) Er lebt in einem großen Haus, er hat ein neues Auto und reist viel. Er  

                                                                        . 

b) Ich habe gestern meine Hausaufgabe vergessen, aber Frau Meier hat nichts gesagt. Sie hat                                                                 

c) Ich muss mit dir reden, aber niemand darf zuhören. – Komm, wir sprechen 

  

d) Ich habe keine Zeit, mit dir ins Kino zu gehen. Ich habe 

e) Morgen habe ich eine wichtige Prüfung. – Ich 

f) Hör zu, ich teile ein Geheimnis mit dir. – Ich bin 

6. Und jetzt bist du dran! Finde eine Redewendung (mit Körperteilen) und illustriere sie 
auf deine Art und Weise. Nächstes Mal präsentieren alle ihre Illustrationen und danach 
beginnt das Spiel: ihr sammelt alle Illustrationen und macht zwei Gruppen. Jede Person 
wählt eine Illustration und erklärt sie oder zeigt sie pantomimisch vor. Für jede richtige 
Antwort gibt es einen Punkt. Viel Spaß!


