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Die Kinder kennen verschiedene 
Redewendungen. 

 
Was Körperteile so sagen … 

 
 
Setze den richtigen Körperteil (Augen, Nase, Ohren, Mund) ein! 

 
Du musst mir das nicht unter die ______________________ reiben! 
 
Nimm dir kein Blatt vor den ______________________! 
 
Das ist nichts für fremde ______________________! 
 
Vier ______________________  sehen mehr als zwei. 
 
Ich hab doch hinten keine ______________________! 
 
Geh einfach immer der ______________________ nach! 
 
Da läuft mir das Wasser im ______________________ zusammen. 
 
Spitzt schön die ______________________! 

 
 

Verbinde! Sprich darüber mit deiner Nachbarin oder deinem Nachbarn. 
 

Ich kann mir den Mund fusselig reden. 

 

Jemanden auf einen Gedanken 
bringen, von dem er nicht mehr 
loskommt. 

Lass dir ja keinen Floh ins Ohr setzen! 
Immer wieder erfolglos versuchen, 
jemandem etwas einzureden. 

Halt die Ohren steif! Gib nicht so an! 

Nimm nicht den Mund zu voll! 
Lass es dir gut gehen!  
Pass auf dich auf! 

Deine Augen sind größer als 
dein Magen. Sei nicht so neugierig! 

Er hat ein Auge auf sie geworfen. 
Jemand hat sich mehr auf den Teller 
getan, als er essen kann. 

Damit hat er sich eine goldene Nase 
verdient. Er interessiert sich sehr für sie. 

Steck deine Nase nicht überall hinein! Er hat viel Geld damit verdient. 
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LÖSUNGEN 

Was Körperteile so sagen … 
 
Setze den richtigen Körperteil (Augen, Nase, Ohren, Mund) ein! 

 

Du musst mir das nicht unter die   Nase  reiben! 

Nimm dir kein Blatt vor den   Mund! 

Das ist nichts für fremde    Ohren! 

Vier    Augen   sehen mehr als zwei. 

Ich hab doch hinten keine   Augen! 

Geh einfach immer der   Nase   nach! 

Da läuft mir das Wasser im   Mund  zusammen. 

Spitzt schön die   Ohren! 

 

Verbinde! Sprich darüber mit deiner Nachbarin oder deinem Nachbarn. 

Ich kann mir den Mund fusselig reden. 
Jemanden auf einen Gedanken 
bringen, von dem er nicht mehr 
loskommt. 

Lass dir ja keinen Floh ins Ohr setzen! Immer wieder erfolglos versuchen, 
jemandem etwas einzureden. 

Halt die Ohren steif! Gib nicht so an! 

Nimm nicht den Mund zu voll! Lass es dir gut gehen.  
Pass auf dich auf! 

Deine Augen sind größer als  
dein Magen. Sei nicht so neugierig! 

Er hat ein Auge auf sie geworfen. Jemand hat sich mehr auf den Teller 
getan, als er essen kann. 

Damit hat er sich eine goldene Nase 
verdient. Er interessiert sich sehr für sie. 

Steck deine Nase nicht überall hinein! Er hat viel Geld damit verdient. 

 


