Sie benimmt sich wie ein
Elefant im Porzellanladen.
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Arbeitsblatt zu Anregung 16 /

Redewendungen
8

Les animaux

Tu donnes ta langu

10

In der Tabelle findet ihr eine Reihe von Redewendungen. In diesen Redewendungen
Ils ne sont jamais d’accord,
stecken meist überraschende Sprachbilder. Solche Sprachbilder können in den verschieils ne s’aiment pas du tout: ilsBien sûr que non! Mais attention! C’est une locution; elle veut
denen Sprachen und Kulturen jedoch recht unterschiedlich sein.
dire que... tu veux connaître la réponse sans chercher.

s’entendent
Er ist bekannt wie ein
bunter
Hund.
Ich bin heiser, ich habe einen Frosch im Hals

comme chien et chat.
Chaque langue a ses locutions: naturellement, on ne peut pas

toujours les traduire mot à mot. Ce jeu te permet de comparer
les locutions en allemand et en français.

14 Il

I have a frog in my throat.

un «no
sur ses

J’ai un chat dans la gorge.
Ich habe einen Bärenhunger.

Ich
habe eine Kröte im Hals.
Deutsch
Ich bin heiser, ich habe einen Frosch
im Hals.
Das geht mich nichts an, das ist
nicht mein Bier.
Du musst mir helfen, ich sitze in der
Tinte.
Er ist so ungeschickt, er tritt immer
wieder ins Fettnäpfchen.
Dagobert schwimmt im Geld.
Sei auf der Hut, du begibst dich in
Sie sind wie Hund und Katze.
die Höhle des Löwen.
Dieser Geldbetrag ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein.
Glaub doch nicht alles, er hat dir nur
einen Bären aufgebunden.
Er benimmt sich wie ein Elefant im
Porzellanladen.
Er beeilt sich, er nimmt die Beine
unter den Arm.
Er wagt nicht, davon zu sprechen,
er schleicht wie die Katze um den
heissen Brei.
Mit seiner Bemerkung hat er wirklich den Vogel abgeschossen.

2 Je n’ai plus de voix, j’ai un

Français
avoir un chat dans la gorge

chat dans la gorge.
English
to have a frog in one’s throat

ce ne sont pas mes oignons

that’s not my pigeon

Sie ist ein Angsthase.

être dans le pétrin (Teigmulde)

to be in the soup

mettre les pieds dans le plat

to put one’s foot in one’s mouth

rouler sur l’or
se jeter dans la gueule du loup

to be rolling in money
Il fait très
to walk into the lion’s den

Sie benimmt sich wie ein
Elefant im Porzellanladen.

6 J’ai très, très faim, j’ai une

18

faim de loup.

froid, il fait u
froid de canard.

une goutte d’eau dans la mer

a drop in the bucket

mener quelqu’un en bateau

to pull someone’s leg

comme un éléphant dans un magasin de porcelaine
Er ist bekannt wie ein
prendre ses jambes
à son
bunter
Hund. cou

10aIlsbull
ne sont
d’accord,
like
in ajamais
china
shop

tourner autour du pot

to beat around the bush

décrocher la timbale

to take the cake

ils ne s’aiment pas du tout: ils
s’entendent comme chien et chat.

to take to one‘s heels

14 Il

un «n
sur se

Ich habe eine Kröte im Hals.

Aufgabe
1. Besprecht einige der Redewendungen in Gruppen. Ihr braucht eine Nachschlagemöglichkeit sowohl in Englisch als auch in Französisch. Bereitet euch so vor, dass ihr
eure Beispiele anschliessend der Klasse vorstellen könnt.
2. Stellt euch die Redewendung in den drei Sprachen bildlich
vor:
Sie sind wie
HundWorin
und Katze.unterscheiden sie sich? (Lassen sich die Unterschiede erklären?)
3. Bereitet euch für die Präsentation vor: Wenn ihr eure Redewendungen zeichnet,
fällt euch die Präsentation leichter. Einige Redewendungen lassen sich auch pantomimisch darstellen.

18 Il fait très froid, il fait u
froid de canard.
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