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BUNDESENTSCHEID 4er-Cup 2018 

 

 

Station 2: 

REDEWENDUNGEN- LÖSUNG 
 

Punkteanzahl: max. 10 Punkte  

Zeit: max. 20 Minuten 

 

Team 

 

Punkte 

JurorIn 1 

 

JurorIn 2 

 

Löst die untenstehenden Aufgaben! 

 

 

1. Falsche Redewendungen 1 Punkt 

 

Unter diesen Redewendungen haben sich vermutlich auch Redensarten, die du schon 

mal falsch geschrieben hast, versteckt. Finde die wahren und falschen Redensarten.  

(je richtige Antwort 0,25 P.) 

 

1. Jemanden einen Bären aufbinden. 

x richtig O falsch 

 

2. „Der wollte mich über den Tisch hauen“ 

O richtig x falsch 

Richtig: „Der wollte mich über den Tisch ziehen.“ 

 

3. "Vorsicht ist besser als Nachtsicht!" 

O richtig x falsch 

Richtig. „Vorsicht ist besser als Nachsicht!“ 

 

4. „Auch ein blindes Huhn findet mal seinen Deckel.“ 

O richtig x falsch 

Richtig: „Auch ein blindes Huhn findet Mal ein Korn.“ 

Quelle:  Duden - Wer hat den Teufel an die Wand gemalt?: Redensarten - Wo sie 
herkommen, was sie bedeuten (Duden Taschenbücher) 
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2. Ordne die Bedeutungen den Redewendungen zu 2,75 Punkte 

(je richtige Zuordnung 0,25 P.)  

1 zur Salzsäule erstarren  6 

ein Mensch mit geringer Begabung 

gilt etwas unter Menschen mit noch 

geringerer Begabung 

2 
eine Entscheidung übers Knie 

brechen 
 5 sich nicht zu bescheiden geben 

3 einen Streit vom Zaun brechen  3 einen unnötigen Streit herbeiführen 

4 Der Zweck heiligt die Mittel  7 
etwas Erfolgversprechendes in 

Reserve haben 

5 
sein Licht nicht unter den Scheffel 

stellen 
 4 

Der Zweck rechtfertigt die 

Maßnahmen 

6 
Unter den Blinden ist der Einäugige 

König 
 10 

prüfen, ob man einen Fehler, den 

man anderen vorhält, nicht selbst 

gemacht hat 

7 noch einen Trumpf im Ärmel haben  8 
alles sehr genau nehmen, etwas 

allzu wörtlich nehmen 

8 
alles auf die Goldwaage/auf die 

Waagschale legen 
 1 wie angewurzelt dastehen 

9 jmd. an der Nase herumführen  9 jmd. Hereinlegen 

10 sich an die eigene Nase fassen  11 
Man ist nie zu alt, um noch etwas 
dazuzulernen 

11 
Man wird alt wie eine Kuh und lernt 

immer noch dazu 
 2 

eine Entscheidung um jeden Preis 
herbeiführen 

 

Quelle:  http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-schuster-bleib-auf-deiner-

leiter-a-345232.html 

 

3. Dialektwörter aus allen Bundesländern 2,25 Punkte 

 

Wenn Burgenländer „grewetzan", Kärntner „umaleckn" und Tiroler „briaschn", gibt es 

einiges an Erklärungsbedarf. Ordne jedem Bundesland zwei der Dialektwörter zu, 

welche den Ursprung nachweislich auch im selbigen Bundesland haben. (je vollständig 

korrektes Bundesland 0,25 P. – um ein Bundesland als korrekt zu bewerten müssen die 

korrekten zwei Dialektwörter zugewiesen sein) 

 

Bunki   Woinba  Tschocherl   tschuren 

 

schmian  Juchee  Blägö   Lalli 
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Wundn   Tschreapm   Schochn 

 

schwächen  „gruanbachti wern“  Fock  Oahandl 

 

rahr   Höttel   Schetti 

 

OÖ: Bunki (Kuchen), schmian (schmusen) 

BGL: Woinba (Trauben), gruanbachti wern (erwachsen werden) 

W: Tschocherl (kleines Lokal), Wundn (Vagina) 

Ktn: Tschreapm (Pfanne), Fock (Ferkel) 

Stmk: Schochn (Wald), Oahandl (kleine Axt) 

Sbg: schwächen (exzessiv trinken), tschuren (stehlen) 

NÖ: Juchee (Bergspitze, Hügelspitze), rahr (angenehm) 

Vbg: Blägö (weinen), Höttel (Lumpen) 

Tirol: Schetti (Lebensgefährtin, nicht Ehefrau), Lalli (kindischer Typ) 

 

Quelle:  https://www.vice.com/de_at/article/znk7nw/eine-sammlung-der-dialektwoerter-aus-allen-

bundeslaendern 

4. Do you have the nose in front? 1 Punkt 

 

Wie gut, dass Ihr zu Hause alles im Griff habt und euch nicht auf dünnem Eis bewegt. 

Aber könnt ihr das auch auf Englisch sagen? Kreuzt die korrekte Übersetzung an, 

welche Sinngemäß der Redewendung am nächsten kommt. (je korrekte Antwort 0,25 P.) 
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1. Ihr wittert, dass der Landjugendleiter etwas auf die lange Bank schiebt. Aber wie 

drückt Ihr das aus? 

o He is pushing it on the long bench. 

o He is playing the waiting game. 

o He is procrastinating. 

 

Erklärung: Richtig! Alternativ könnte er das Thema auch ins Regal stellen: "He has shelved 

it." Oder ins Kühlfach: "He has put it into cold storage." Eine andere gängige Formulierung 

fürs Auf-die-lange-Bank-Schieben haben wir längst ins Deutsche importiert: "Prokrastiniert 

er?" - "Is he procrastinating?" 

 

2. Die Leiterin hat einen guten Draht zu den Mitgliedern, auf Englisch ... 

o ... a good wire. 

o ... a fine strand. 

o ... a natural rapport. 

 

Erklärung: Richtig, so kann man es sagen! "She is getting on well/is at ease with the staff", 

"She has a winning personality" oder "she can connect naturally/well/easily with her 

employees". 

 

3. Die Lieferanten stecken alle unter einer Decke. Doch wie genau? 

o They're fucking a deal. 

o They stick under the same blanket. 

o They are in bed together. 

 

Erklärung: Treffer! Noch idiomatischer könnten Sie auch sagen: "They are in cahoots with 

each other/over a plan." 

 

4. Lass uns Nägel mit Köpfen machen! 

o Let's make a good job of it! 

o Let's hammer the success! 

o Let's make nails with heads! 

 

Erklärung: So machen wir es! Falls Sie trotzdem Hammer und Nagel verwenden möchten, 

könnten Sie übrigens auch "let's nail this (project)" sagen. Und wussten Sie auch, dass der 

ideale Treffpunkt für den Hammer auf dem Nagel oder für den Schläger auf dem Ball im 

Englischen "sweet spot" genannt wird? Eine andere Übersetzung der "Nägel mit Köpfen" 

wäre also: »Let's hit the sweet spot!« Wie immer kommt es am Ende auf das bestmögliche 

Ergebnis an. Dazu lässt sich auch ganz einfach so auffordern: "Let's make a success of it!" 

 

Quelle:  http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html 

 

 

 

 

http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=2323&aa=1
http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=2323&aa=2
http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=2323&aa=3
http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=23231&aa=1
http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=23231&aa=2
http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=23231&aa=3
http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=232313231333&aa=1
http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=232313231333&aa=2
http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-67626.html?a=232313231333&aa=3
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5. Pantomime 3 Punkte 

 

Jeder Teilnehmer zieht drei Kärtchen. Die angeführten Redewendungen müssen im 

Anschluss pantomimisch dargestellt werden. Erratet die Gruppe eine Redewendung, 

erhält sie 0,25 Punkte. Jedes Teammitglied hat maximal 90 Sekunden Zeit die drei 

Begriffe dazustellen. (je 0,25 P.) 

 

 


