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Name: B1 Tierische Sprichwörter 13.10.2018

1 Ihr habt jetzt ei ni ge Sprich wör ter mit Tie ren ken nen ge lernt. Na tür lich sind sie nicht
wört lich ge meint. Fin det die rich ti ge Be deu tung zu jedem Sprich wort!

• Ihr könnt auch das In ter net zu Hilfe neh men

einen Vogel haben Glück haben

Schlan ge ste hen aus einem klei nen Pro blem ein gro ßes Ma chen

ein schwar zes Schaf sein ver rückt sein

je man dem einen Bären auf bin den sich an stel len, in einer Reihe ste hen

die Katze im Sack kau fen ganz un ter schied lich sein

auch ein blin des Huhn fin det mal ein
Korn auf ge bracht, wild, ner vös sein

wie von der Ta ran tel ge sto chen auch wenn man nicht gut genug für eine Auf ga- 
be ist, kann man ein mal Er folg haben

wie Hund und Katz sein etwas kau fen, ohne es vor her ge se hen/aus pro- 
biert zu haben

aus einer Mücke einen Ele fan ten ma- 
chen

eine Per son, die sich von an de ren Mit glie dern
einer Grup pe ne ga tiv un ter schei det

mit je man dem Pfer de steh len kön nen je man dem eine Lüge er zäh len

S h i h b it j d ll h kö

2 Wel che Sprich wör ter von oben kön nen zu den Si tua tio nen pas sen?

1) „Mar tha ist nicht gut in Ma the ma tik, aber sie hat einen Ein ser auf die Schul ar beit be kom -

men!“ „Tja, auch 

!“

2) In Jonas Fa mi lie sind alle sehr ele gant und ge pflegt. Nur Simon ist 

. Er trägt nur Jog ging ho sen und hat viele Tat toos.

3) Ich habe einen Fern se her im In ter net ge kauft, ohne ihn aus zu pro bie ren, und er geht nicht.

Ich hätte nicht die  sol len!

4) Luise hatte einen Au to un fall, aber ihr ist nichts pas siert. Sie hatte wirk lich .

5) Ich gehe nie am Sams tag ein kau fen, dann sind zu viele Men schen im Ge schäft und ich

hasse es,  zu .


