
Fr. Queudet   siemens-schule.queudet@gmx.de   Dokument: 2 Blätter 
 
  
DEUTSCH: Folgende Aufgaben sind bis zum 26.08.2020 zu bearbeiten. 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in den letzten Stunden haben wir uns mit Lyrik und sprachlichen Bildern (Metaphern) 
beschäftigt. 
 
Auf dem folgenden Arbeitsblatt geht es um Redewendungen, die Metaphern enthalten. 
 
Wenn ihr euch bei der Lösung der Aufgaben nicht sicher seid, könnt ihr das Internet als 
Hilfe benutzen. 
 

Eure Aufgaben schickt ihr mir bitte bis Mittwoch per Mail. Ihr könnt die Aufgaben im Hefter 

lösen, so braucht ihr das Blatt nicht zu drucken. 
 
 

Gutes Gelingen und bis Donnerstag. Ich freue mich darauf, euch wieder zu sehen.  
 
Frau Queudet 

mailto:siemens-schule.queudet@gmx.de


Redewendungen – Metaphern 
 

Redewendungen aus den Bereichen Wasser und Wind: 
 

a Bis dahin läuft noch viel Wasser den Rhein hinunter. 
 

b Er hat mir das Wasser abgegraben. 
 

c Sie ist ein stilles Wasser. 
 

d Sie kann kein Wässerchen trüben. 
 

e Es wird überall nur mit Wasser gekocht. 
 

f Er ist mit allen Wassern gewaschen. 
 

g Er hat Wind davon gekriegt. 
 

h Sie macht viel Wind um nichts. 
 

i Ich rede zu euch wie in den Wind. 
 

Redewendungen sind bildliche Ausdrücke, die etwas anderes bedeuten als sie sagen. Wenn 
jemand sagt „Das ist ein Sprung ins kalte Wasser“, dann meint er nicht, dass er ins Wasser 

springt, sondern dass er etwas riskiert, wovon er nicht genau weiß, wie es ausgehen wird. 

Man benutzt solche bildlichen Redewendungen, weil man sie sich leicht merken kann und 
weil sie sehr anschaulich sind. 
 

Aufgabe 1: 
 

Hier stehen die wirklichen Bedeutungen der Redewendungen oben. Kannst du sie 
richtig zuordnen? 
 

1 Jemandem Schaden zufügen. b 

2 Jemand, der aufschneidet und viel Unsinn redet.  

3 Jemand, der heimlich von etwas erfahren hat.  

4 Jemand, der viel in der Welt herumgekommen ist – oder der  

 raffiniert ist  

5 Jemand, der seine Gefühle nicht zeigt und immer cool bleibt.  

6 Es wird noch eine Menge Zeit vergehen, bis etwas passiert.  

7 Jemand, der niemandem etwas zu Leide tun kann.  

8 Eine Sache sieht schlimmer aus, als sie in Wirklichkeit ist.  

9 Jemand, der etwas vergeblich sagt, was niemand hören will.  
 
 

 

Aufgabe 2: Was verstehst du unter den folgenden Redewendungen aus der Bibel? 

➢ Du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
 

 

__________________________________________________________________________ 

➢ Jemandem die Leviten lesen.
 

 

__________________________________________________________________________ 

➢ Auf keinen grünen Zweig kommen.
 

 

__________________________________________________________________________ 

➢ Etwas auf Herz und Nieren prüfen.
 

 

__________________________________________________________________________ 


