
 

                1. Welches Wort passt in welche Lücke? 
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Vogel Hahn Katzensprung Hühner 

Katz Schwein Angsthase Nachteule 

Eine Person, die nachts aktiv ist, 
nennt man 

___________________________. 

Wenn ein Ort nicht weit weg ist, 

ist es bis dahin nur ein 

__________________________. 

Wenn es viele Frauen und nur 

einen Mann  gibt, ist der Mann 

der 

___________________________ 

im Korb.  

Wenn etwas nichts bringt und nur 
Zeitverschwendung ist, sagt man: 

„Das ist alles für die 

__________________________! 

Wenn jemand etwas ganz 

Verrücktes erzählt, hat er einen  

__________________________. 

Wenn jemand viel Glück gehabt 

hat, hat er 

__________________________ 

gehabt. 

Wenn jemand immer Angst hat 

und feige ist, nennt man ihn  

__________________________. 

Wenn etwas lächerlich ist, sagt 

man: „Da lachen ja die  

__________________________“ 



 

      LÖSUNGSBLATT  

 

Eine Person, die nachts aktiv ist, nennt man 
Nachteule. 

 
Wie kannst du mitten in der Nacht arbeiten? Du bist 
eine richtige Nachteule! 
 

Wenn ein Ort nicht weit weg ist, ist es bis dahin nur 
ein Katzensprung. 
 
Komm, wir können auch laufen. Es ist nur ein 
Katzensprung bis dahin!  

Wenn etwas nichts bringt und nur 
Zeitverschwendung ist, sagt man: „Das ist alles für 

die Katz! 
 
Lass das, das bringt echt nichts. Das ist alles für die 
Katz! 
 

Wenn etwas lächerlich ist, sagt man: „Da lachen ja 
die Hühner!  
 
Unser Lehrer hat gesagt, diese Aufgabe ist zu schwer 

für uns? Da lachen ja die Hühner! 

Wenn jemand viel Glück gehabt hat, hat er Schwein 
gehabt. 

 
Du hättest dein ganzes Geld verlieren können – du 
hast echt Schwein gehabt!  
 

Wenn jemand etwas ganz Verrücktes erzählt, hat er 
einen Vogel.  
 
Hast du gehört, was er gemacht hat? Er hat doch 
einen Vogel. 

Wenn es viele Frauen und nur einen Mann gibt, ist 
der Mann der Hahn im Korb.  

 
Bei meinem Sprachkurs auf Malta waren alle 
anderen Teilnehmer Mädels. Ich war der Hahn im 
Korb!  
 

Wenn jemand immer Angst hat und feige ist, nennt 
man ihn Angsthase.  
 
Lass uns mit dem Riesenrad fahren! Oder hast du 
Angst, du Angsthase!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Anweisung an die Lehrkraft:  

Die Schüler arbeiten zu zweit. Sie bekommen eine Liste mit verschiedenen Redewendungen sowie die 

Redewendungen in Form von ausgeschnittenen Zetteln (s. nächste Seite). Einer nimmt einen Zettel mit einer 

Redewendung  (z. B. „Er hat ja einen Vogel“) und soll sich eine Geschichte ausdenken, auf die man mit dem 

gesuchten Ausdruck reagieren kann. Der Partner/die Partnerin soll raten, um welche Redewendung es sich 

handelt.  

 z. B. („Er hat ja einen Vogel“)  

Schüler 1: „Weißt du was gestern passiert ist? Mein Bruder ist in mein Zimmer gekommen und 

hat gesagt, dass er in die USA ziehen und Popstar werden will. Und er kann nicht mal singen!“  

Schüler 2: „Er hat ja einen Vogel!     

- Du Angsthase! 

- Du bist eine richtige Nachteule!  

- Da lachen ja die Hühner!  

- Da war er der Hahn im Korb!  

- Bis dahin ist es nur ein Katzensprung!  

- Er hat ja einen Vogel!  

- Du hast ja Schwein gehabt!  

- Das ist alles für die Katz! 

- Du Angsthase! 

- Du bist eine richtige Nachteule!  

- Da lachen ja die Hühner!  

- Da war er der Hahn im Korb!  

- Bis dahin ist es nur ein Katzensprung!  

- Er hat ja einen Vogel!  

- Du hast ja Schwein gehabt!  

- Das ist alles für die Katz! 

- Du Angsthase! 

- Du bist eine richtige Nachteule!  

- Da lachen ja die Hühner!  

- Da war er der Hahn im Korb!  

- Bis dahin ist es nur ein Katzensprung!  

- Er hat ja einen Vogel!  

- Du hast ja Schwein gehabt!  

- Das ist alles für die Katz! 

- Du Angsthase! 

- Du bist eine richtige Nachteule!  

- Da lachen ja die Hühner!  

- Da war er der Hahn im Korb!  

- Bis dahin ist es nur ein Katzensprung!  

- Er hat ja einen Vogel!  

- Du hast ja Schwein gehabt!  

- Das ist alles für die Katz! 
 



 

Zum Ausschneiden:  

Er hat ja einen Vogel! Er hat ja einen Vogel! 

Da war er der Hahn im Korb!  Da war er der Hahn im Korb!  

Bis dahin ist es nur ein Katzensprung!  Bis dahin ist es nur ein Katzensprung!  

Du bist eine richtige Nachteule! Du bist eine richtige Nachteule! 

Du Angsthase! Du Angsthase! 

Du hast ja Schwein gehabt! Du hast ja Schwein gehabt! 

Da lachen ja die Hühner! Da lachen ja die Hühner! 

Das ist alles für die Katz! Das ist alles für die Katz! 

 

Er hat ja einen Vogel! Er hat ja einen Vogel! 

Da war er der Hahn im Korb!  Da war er der Hahn im Korb!  

Bis dahin ist es nur ein Katzensprung!  Bis dahin ist es nur ein Katzensprung!  

Du bist eine richtige Nachteule! Du bist eine richtige Nachteule! 

Du Angsthase! Du Angsthase! 

Du hast ja Schwein gehabt! Du hast ja Schwein gehabt! 

Da lachen ja die Hühner! Da lachen ja die Hühner! 

Das ist alles für die Katz! Das ist alles für die Katz! 

 


