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Hast du schon mal Schwein gehabt, ohne auf einem Bauernhof zu sein?
Oder wagst du es nicht, ungeschminkt deine Meinung zu sagen,
obschon du ja weder Lippenstift noch Wimperntusche verwendest? Weil du
keine lange Leitung hast, begreifst du sofort, dass das Redensarten sind.
Wie das Salz in der Suppe „würzen“ solche Redensarten unsere Texte.
Also, schreibe dir das hinter die Ohren: Wenn du was zu Papier
bringst, Redewendungen brauchen, damit deine Texte keine
Schlafpillen sind.
Verbinde mit Linien:
Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen.

sich rücksichtslos durchsetzen

Es ist noch nicht aller Tage Abend.

plump und ungeschickt auftreten

Endlich bekennt er Farbe.

verraten, was man denkt

Er weiß seine Ell(en)bogen zu (ge)brauchen.

warten auf die letzte Entscheidung

Sie ist mit Ach und Krach durchs Examen gekommen.

plötzlich durchschauen

Sie wirft ihr Geld zum Fenster hinaus.

leichtfertig ausgeben

Sie zitterten wie Espenlaub.

mit knapper Not bestehen

Ihr gingen die Augen auf.

Angst haben

Das dicke Ende kommt noch.

ein Durcheinander

Das hätte ins Auge gehen können.

eine schlimme Wendung nehmen

Das ist ein Kapitel für sich.

eine besondere Angelegenheit sein

Das war wie Kraut und Rüben.

das Schlimmste zuletzt

Sie brachten die Wohnung auf Hochglanz.

davonrennen

Sie gaben Fersengeld.

sehr sauber machen

Sie haben uns auf die Folter gespannt.

aufgeregt sein

Sie waren ganz aus dem Häuschen.

Neugier steigern

Der Vater nahm seinen Sohn ins Gebet.

unterliegen

Damit war unser Lehrer wirklich auf dem Holzweg.

sich irren

Seine Arbeit war wieder mal unter aller Kanone.

ungenügend sein

Mein Bruder zieht halt immer wieder den Kürzeren.

Vorwürfe machen

Wir haben die Feuerprobe bestanden.

ein idealer Ort sein

Endlich konnten wir das Kriegsbeil begraben.

sich zum ersten Mal bewähren

Leider sind wir dem Kerl auf den Leim gegangen.

sich täuschen lassen

Das war ein Mekka für Briefmarkensammler.

Frieden schließen

Da haben wir den Salat!

Aufsicht

Der Sandmann kommt bald.

Absicht

Sie führen Ungutes im Schilde.

Wirrwarr

Jemand muss Schmiere stehen.

Schlaf

