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BUNDESENTSCHEID 4er-CUP 2015 

 

 

Station 6: 

KREATIV VI: SPRICHWÖRTER - LÖSUNG 
 

max. 10 Punkte  

Zeit: 20 Minuten 

Punkte Team 

 

JurorIn 1 

 

JurorIn 2 

 

 

 

1. Schuhe sprechen        10 Punkte 

 

- Beschreibung: Ein Paar zusammengebundener Schuhe wird über eine Holzlatte ge-

worfen. Wenn das Schuhpaar oben bleibt, darf das Team ein Sprichwort Puzzle ma-

chen. Wenn sie ein richtiges Sprichwort ermittelt haben, bekommen sie einen Punkt. 

Dann darf das nächste Teammitglied ein Paar Schuhe auf die Holzlatte werfen und 

danach das Puzzle machen usw.  

 

- Nach jedem gefundenen Sprichwort werden die Kärtchen gemischt! 

 

- Es stehen 4 Paar Schuhe zur Verfügung, wenn alle 4 auf der Latte platziert sind, dür-

fen sie herunter genommen werden und es darf bis zum Zeitablauf weitergespielt 

werden.  

 

- Bewertung: Je richtigem Sprichwort gibt es 0,5 Punkte. Es können maximal 10 Punk-

te erreicht werden!  

 

1. Der Gescheitere gibt nach, 
„Der Gscheitere gibt noch, 

der Dumme fällt in den Bach. 
der Dumme foit ind´n Boch.“ 

2. Gehüpft wie 
„Ghupft wia 

gegangen! 
ghatscht!“ 

3. Es gibt nicht soviele Tage im Jahr, 
„Es gibt net sovui Toog im Joah, 

wie der Fuchs am Schwanz Haare 
hat. 
wia da Fux am Schwanz hod Hoah.“ 

4. Was einmal da ist 
„Wos liegt, 

geht nicht mehr weg. 
des pickt.“ 
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6. Was der Bauer nicht kennt, 
„Wos da Baua ned kennd, 

das isst er nicht. 
frissta a ned.“ 

7. Kein Geld - 
„Ka Göd - 

Keine Musik. 
Ka Musi.“ 

8. Aufgewärmt ist nur 
„Aufgwärmt is nua 

ein Gulasch gut. 
a Gulasch guat.“ 

9. Gratis is nur der Tod 
„Gratis is nur da Tod 

und der kostet das Leben. 
und der kosts Leben“. 

13. Heu muss man ernten 
„Hei-nga muas ma 

wenn die Sonne scheint. 
wâun d Sunn schêit.“ 

14. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

15. „Ist die Technik noch so weit, Handarbeit bleibt Handarbeit.“ 

16. „Ist der Berg auch noch so steil, a bisserl was geht allerweil.“ 

18. Nach was es dich lüstet, 
„Noch wos da lust', 

kann es dir nicht grausen. 
kauns da net grausen.“ 

19. „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.“ 

20. „Je später der Abend, je schöner die Gäste.“ 

21. „Auge um Auge,  Zahn um Zahn.“ 

22. „Abwarten und Tee trinken!“ 

23. „Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn!“ 

24. „Aus einer Mücke einen Elefanten machen!“ 

25. „Do is oba a Hopfen und Malz verloren!“ 

26. „Den Nagel auf den Kopf treffen!“ 

27. „Den Teufel an die Wand malen!“ 

29. „Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach!“ 

30. „Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!“ 

31. „Mit jemanden durch dick und dünn gehen!“ 
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32. „Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen!“ 

33. „Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen!“ 

34. „Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus!“ 

35. „Wer zuerst kommt, der malt zuerst!“ 

36. „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!“ 

37. „Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut!“ 

38. „Er redet viel, wenn der Tag lang ist!“ 

39. „Es ist noch nicht aller Tage Abend!“ 

40. „Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen!“ 

41. „Das passt wie die Faust aufs Auge!“ 

42. „Alle Wege führen nach Rom!“ 

43. „Alles Gute kommt von oben!“ 

44. „Aller guten Dinge sind drei!“ 

45. „Alte Liebe rostet nicht!“ 

46. „Alter schützt vor Torheit nicht!“ 

47. „Andere Länder, andere Sitten!“ 

48. „Angriff ist die beste Verteidigung!“ 

49. „Zu jedem Topf gehört ein Deckel!“ 

50. „Aus den Augen, aus dem Sinn!“ 

51. „Bellende Hunde beißen nicht!“ 
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52. „Bier auf Wein, das lass sein; Wein auf Bier, das rat ich dir! 

53. „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!“ 

54. „Das ist so sicher wie das Amen im Gebet!“ 

55. „Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffel!“ 

56. „Der frühe Vogel fängt den Wurm!“ 

57. „Des einen Freud, des anderen Leid!“ 

58. „Die Vorfreude ist die schönste Freude!“ 

59. „Ein Unglück kommt selten allein!“ 

60. „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!“ 

61. „Geteiltes Leid ist halbes Leid!“ 

62. „Hochmut kommt vor dem Fall!“ 

63. „In der Ruhe liegt die Kraft!“ 

64. „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert!“ 

65. „Lügen haben kurze Beine!“ 

66. „Ohne Fleiß, kein Preis!“ 

67. „Pech im Spiel, Glück in der Liebe!“ 

68. „Probieren geht über studieren!“ 

69. „Apfel und Brot machen die Wangen schön rot!“ 

70. „Übung macht den Meister!“ 

71. „Was ich nicht weiß, dass macht mich nicht heiß!“ 
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72. „Was sich liebt, das neckt sich!“ 

73. „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein!“ 

74. „Wie der Vater, so der Sohn!“ 

 


