
Dr. Luisa Martinelli  - Attività ludiche 

 

Vergleiche mit Tieren (Niveau A2)  

 

Es gibt Redewendungen, die Tiere mit Charaktereigenschaften verbinden.  

Welches Adjektiv passt zu welchem Tier? Ordne zu. 

 

Collega ogni caratteristica con l’animale adatto, scegliendolo dalla lista qui sotto.  

Riporta nella colonna a destra la lettera / le lettere che accompagna(/no) l’animale che hai scelto. Se la tua 

scelta è esatta, queste lettere, lette nell’ordine, formano un modo di dire in tedesco con un animale. Il 

significato di questo modo di dire è: “Avere delle pazze idee” 

Attenzione: nella lista ci sono 2 animali più di quelli che servono! 

(Verbinde jede Eigenschaft mit dem passenden Tier, das du jeweils aus der folgenden Liste auswählen sollst. 

Trag in die Spalte rechts den Buchstaben / die Buchstaben ein, der / die hinter dem gewählten Wort in 

Klammern steht / stehen. Wenn du richtig gewählt hast, bilden diese Buchstaben eine deutsche Redewendung 

mit einem Tier. Die Bedeutung von dieser Redewendung ist:  „Verrückte Ideen haben“. 

Achtung: Die Liste enthält 2 Tiere mehr, als du benötigst.) 

 

ein Affe (K)   

ein Bär (AB)  

eine Biene (I)  

ein Elefant (R)  

ein Esel (MK)   

ein Fisch (H)   

ein Fuchs (EN)  

ein Hund (M)   

ein Krebs (E)   

eine Kuh (OP)   

ein Löwe (N)   

eine Schlange (T)   

eine Schnecke (OT) 

ein Schwein (F) 

 

1. treu wie .....   

2. langsam wie ....  

3. falsch wie  ....  

4. schlau wie ....  

5. fleißig wie ....   

6. dumm wie ....   

7. blöd wie ....   

8. fett wie ....   

9. stumm wie ....   

10. hungrig wie ....   

11. rot wie ....  

12. mutig wie ….  

 

Die Redewendung lautet: 

 

         

 

          



 

 

Lösung: 

 

ein Affe (K)   

ein Bär (AB)  

eine Biene (I)  

ein Elefant (R)  

ein Esel (MK)   

ein Fisch (H)   

ein Fuchs (EN)  

ein Hund (M)   

ein Krebs (E)   

eine Kuh (OP)   

ein Löwe (N)   

eine Schlange (T)   

eine Schnecke (OT) 

ein Schwein (F) 

 

1. treu wie .....  M 

2. langsam wie .... OT 

3. falsch wie  .... T 

4. schlau wie .... EN 

5. fleißig wie ....  I 

6. dumm wie ....  MK 

7. blöd wie ....  OP 

8. fett wie ....  F 

9. stumm wie ....  H 

10. hungrig wie ....  AB 

11. rot wie .... E 

12. mutig wie …. N 

 

Die Redewendung lautet: 

 

M O T T E N  I M 

 

K O P F  H A B E N 

 


