Redensarten ergänzen
Anleitung: Die meisten alten Menschen kennen viele Redensarten, Sprichwörter und
„Bauernregeln“. In diesem Spiel nennen Sie jeweils den Anfang der Redensart und lassen Sie
mündlich ergänzen (eine schriftliche Version, die Sie z.B. bis zum nächsten Besuch bei dem
alten Menschen liegenlassen können, finden Sie auf der nächsten Seite). Das Spiel kann auch
mündlich fortgesetzt werden – vielleicht ergeben sich im Gespräch noch mehr Redensarten.

Anfang

Ergänzung

Ich habe ein Brett vor dem

Kopf

Gefällt mir jemand sehr, habe ich es auf ihn geworfen

Auge

Will ich jemanden veräppeln, nehme ich ihn oder sie auf den

Arm

Etwas, das mich ärgert, schlägt mir auf den

Magen

Die Laus läuft mir über die

Leber

Da spucke ich Gift und

Galle

Arrogante Menschen tragen sie hoch

Nase

Will jemand nicht gehorchen, ziehe ich sie ihm lang

Ohren

Allzu eilige Entscheidungen breche ich über‘s

Knie

Wenn am Tag gar nichts funktioniert, bin ich aufgestanden mit dem
falschen

Fuß

Nehme ich ein Problem nicht richtig ernst, nehme ich es auf die
leichte …

Schulter

Will ich mich durchsetzen, benutze ich meine

Ellenbogen

Wer mir egal ist, kann mir da runterrutschen

Buckel

Will ich jemanden reinlegen, stelle ich ihm ein

Bein

Bin ich neidisch, gönne ich dem anderen nicht das Schwarze unter dem

Fingernagel

Bin ich großzügig und lasse fünfe gerade sein, sehe ich durch die

Finger

Habe ich zu viel versprochen, habe ich ihn zu voll genommen

Mund
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