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Lizenzhinweis: 

Dieses Werk unterliegt den Bestimmungen der 

Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 

International (CC BY-SA 4.0)“. 
https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/deed.de  

Das bedeutet, Sie dürfen das Material für beliebige Zwecke in jedwedem Format oder 

Medium vervielfältigen und weiterverbreiten, das Material remixen, verändern und 

darauf aufbauen, solange Sie folgende Bedingungen einhalten: 

1. Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen 
Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese 

Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht 

so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre 

Nutzung besonders. 

2. Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern 
oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter 

derselben Lizenz wie das Original verbreiten. 

Aktualisierte Versionen, weitere Werke der Reihe und zusätzliche Informationen zu 

den „Kinder vom Zirkus Palope“ finden Sie unter http://zirkus-palope.de. Auf der 
Webseite des Vereins für schriftsprachstrukturierende Didaktik e.V. finden Sie 

Informationen, wie Sie die weitere Arbeit an den Materialien unterstützen können: 

http://vs3d.de.  

Achtung: Das Siegel „geprüft vom vs³d“ ist urheberrechtlich geschützt und muss bei 
veränderten Fassungen entfernt werden. Der Verein für schriftsprachstrukturierende 

Didaktik e.V. prüft gerne veränderte Fassungen oder sonstiges Material und zeichnet 

sie mit diesem Siegel aus. 
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Didaktischer Kommentar:  

Die Kinder lesen den Text der linken Spalte und versuchen herauszufinden, 

welcher Text der rechten Spalte zu den einzelnen Redewendungen passt.  

Sie tragen die entsprechende Ziffer rechts ein.  

Anschließend werden ihre Lösungen besprochen. 

 

Lösung: 
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Jemand bindet jemanden 
einen Bären auf.
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Jemand betrügt jemanden.

Jemand schießt jemanden 
auf den Mond.

Jemand erzählt jemandem
Sachen, die nicht stimmen.

Jemand soll die Ohren 
steif halten.

Jemand versteht etwas 
gerade nicht.

Jemand tritt jemanden 
auf den Schlips.

Jemand ist sauer auf jemandem
und will ihn darum nicht mehr sehen.

Jemand zieht jemanden
über den Tisch.

Jemand macht mit jemandem etwas, 
was nicht ganz in Ordnung ist.

Jemand tritt in die Fuß-
stapfen von jemandem. Jemand soll den Mut nicht verlieren.

Jemand steckt mit jemandem 
unter einer Decke.

Jemand hat einen Verdacht.

Jemand riecht den Braten.
Jemand beleidigt jemanden, 
ohne es zu merken.

Jemand hat ein Brett 
vor dem Kopf.

Jemand macht das gleiche 
wie jemand vor ihm.
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