
 

 

 

54 alte Redensarten 

Eine Auswahl von Redensarten, 

die bei älteren Generationen 

bekannt und beliebt sind.  

 

 Mehr Beschäftigungsideen bei:  

          Goldjahre.de 

 

 

  08/15  

  abwarten und Tee trinken  

  ach du dickes Ei  

  alle Hände voll zu tun  

  allein auf weiter Flur  

  alter Schwede  

  alter Wein in neuen Schläuchen  

  Asche auf mein Haupt  

  auf dem Holzweg  

  bekannt wie ein bunter Hund  

  böhmische Dörfer  

  Butter bei die Fische  

  da beißt die Maus keinen Faden ab  

  da liegt der Hund begraben  

  das geht auf keine Kuhhaut  

  das Gelbe vom Ei  

 

 Mehr Beschäftigungsideen bei: www.goldjahre.de  
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  das Kind beim Namen nennen

  das Zünglein an der Waage  

  den Hals nicht voll kriegen  

  die Fäden in der Hand haben  

  die Suppe auslöffeln  

  drei Kreuze machen  

  ein Auge zudrücken  

  einen Zahn zulegen  

  fünfe gerade sein lassen  

  für die Katz  

  gegen Windmühlen kämpfen  

  gute Miene zum bösen Spiel  

  Hals über Kopf  

  Hinz und Kunz  

  ich fress einen Besen  

  immer der Nase nach  

  jeden Pfennig zweimal umdrehen  

  klipp und klar  

  Kohldampf schieben  

  Leine ziehen  

  Lug und Trug  

  Mädchen für alles  

  Maulaffen feilhalten  

 

 Mehr Beschäftigungsideen bei: www.goldjahre.de  
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  nach Strich und Faden  

  nicht ganz bei Trost 

  nicht lange fackeln  

  Paroli bieten  

  Quatsch mit Soße  

  Schnee von gestern  

  schreib dir das hinter die Ohren  

  Tohuwabohu  

  unter Dach und Fach  

  unter aller Kanone  

  Vitamin B  

  vom Hölzchen aufs Stöckchen  

  wie bei Hempels unterm Sofa  

  wie Sand am Meer  

  zwischen Tür und Angel  

 

 

  

Weitere Beschäftigungsideen, Übungen,  

 Aktivierungen, Rätsel, Wortspiele,  

 Senioren-Bingo und mehr, bei:  

  

          www.goldjahre.de 

www.goldjahre.de
http://www.goldjahre.de/?pdf

