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 Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten 
Gabriele Brandmeier

Lernziele:
Die Schüler sollen
• möglichst viele Redewendungen und Redensarten kennenlernen, 
• die wörtliche von der übertragenen Bedeutung der Redensarten unterscheiden können,
• den Zusammenhang zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung von Redensarten verinnerlichen, indem sie  

Redensarten pantomimisch darstellen,
• Redensarten und Redewendungen im Familien- und Bekanntenkreis sammeln und der Klasse vorstellen,
• kreativ mit Redensarten und Redewendungen umgehen,
• Redensarten und Redewendungen beim Schreiben von Geschichten verwenden.

Redewendungen 
und sprichwörtliche 

Redensarten

Mit Redewendungen 
und Redensarten  
kreativ umgehen

• Was ist richtig?
• Lebendig erzählen!
• Eine Geschichte – viele 

Redensarten

Interviews führen

• Freunde, Familie,  
Bekannte befragen

• eine Sammlung mit  
Redensarten und Rede-
wendungen anlegen

Fächerverbindende  
Umsetzung

• pantomimische  
Darstellung

• Redensarten  
künstlerisch gestalten

Bildliche Redensarten

• Was soll das bedeuten?
• „Bunte“ Redensarten –  

Welche Farbe stimmt?
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Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Vorbemerkungen:
Die begriffliche Unterscheidung von Sprichwort, Redensart 
und Redewendung ist für die Schüler im Folgenden nicht 
von Bedeutung. Hier nur eine kurze Information für die 
Lehrkraft:

• Redewendungen sind feste Wortverbindungen. Ihre 
Bestandteile können nur schlecht oder gar nicht ausge-
tauscht werden, z.B. „Fettnäpfchen“ und „hineintreten“. 

• Sprichwörtliche Redensarten nennt man bildhafte Aus-
drücke, die ständig im gleichen Wortlaut wiederholt wer-
den und deren Bedeutung allgemein bekannt ist.

 Sprichwörter sind ganze Sätze, die meist eine Lebens-
erfahrung ausdrücken, wie „Was der Bauer nicht kennt, 
frisst er nicht.“

I. Hinführung

Zum Einstieg denken sich die Schüler eine Erlebniser-
zählung aus, in der Angst, Wut, Schrecken oder Freude 
vorkommen. 

Die Lehrkraft legt als stummen Impuls eine Folie mit den 
Bildern von M1a auf und greift auf das Vorwissen der 
Schüler zurück.

II. Erarbeitung

Gemeinsam werden die sprichwörtlichen Redensarten 
erklärt und das Arbeitsblatt bearbeitet.

Als Hausaufgabe sollen die Schüler in der Familie und im 
Freundes-/Bekanntenkreis noch möglichst viele weitere 
sprichwörtliche Redensarten sowie deren Erklärung sam-
meln.
Die Kopiervorlage von M2 kann mehrmals kopiert und zu 
einem kleinen Büchlein für jeden Schüler geheftet werden. 
Alternativ sammelt man alle sprichwörtlichen Redensarten 
in der Klasse und fügt sie in einem Klassenbuch zusammen. 
Das Deckblatt lässt sich individuell gestalten.

Auf dem Arbeitsblatt M3 suchen die Schüler zu jeder Re-
densart die richtige Bedeutung und finden so den Lösungs-
satz.

Die Schüler ergänzen die Redensart mit der passenden 
Farbe.

Die Schüler suchen gemeinsam passende Begriffe, For-
mulierungen und Redewendungen für ihre Erzählung.

Die Schüler äußern sich zu den Bildern.
→ Was soll das bedeuten? M1a 

Die Schüler ordnen den Bildern die entsprechende Re-
densart zu und erläutern diese kurz.
→ Was soll das bedeuten? M1a und b 

Die Schüler üben die Technik des Interviews und des 
Sammelns von „Informationen“ (in diesem Fall von 
Redensarten). In ihrem Büchlein notieren sie zunächst die 
Redensart, schreiben darunter die Erklärung und versu-
chen, die Redensart im Bilderrahmen grafisch darzustel-
len.
→ Redensarten und Redewendungen M2 

→ Was ist richtig? M3a und b 
→ Lösungen M4 

→ „Bunte“ Redensarten – Welche Farbe stimmt? M5 
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Die Schüler ordnen bildhafte Formulierungen verschie-
denen Gefühlen zu und haben so ein Repertoire für das 
Erzählen von Geschichten zur Verfügung.

Die Schüler vervollständigen die Geschichte, indem sie die 
Redensarten in die passenden Lücken einfügen.

III. Fächerverbindende Umsetzung

Pantomime

Redensarten künstlerisch gestalten

→ Lebendig erzählen! M6a bis c 
→ Lösungen M7a und b 

→  Eine Geschichte – viele Redensarten M8a und b 

Jeder Schüler versucht, eine Redensart pantomimisch dar-
zustellen; die anderen Schüler raten.

Die Schüler stellen im Kunstunterricht sprichwörtliche 
Redensarten entweder mit Holzstiften, Filzstiften oder 
Wasserfarben dar.
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M1a 

Was soll das bedeuten? (1)

• Schau dir die Bilder genau an! Weißt du, welche Redensart sie 
zeigen?

• Kannst du auch den Sinn der Redensart erklären?
• Ordne den Bildern dann die jeweilige Redensart zu!
• Schreibe kurz auf, was die Redensarten bedeuten!
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