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Arbeitsauftrag

Die LP erkundigt sich nach dem Vorwissen über Redewendungen zum Thema Haut.
Äusserungen werden an der Wandtafel gesammelt. Anschliessend fügt sie weitere
Redewendungen hinzu und lässt die Sch’ Vermutungen über deren Bedeutung anstellen.
Die richtige Bedeutung wird gemeinsam besprochen, anschliessend lernen die Sch’ in
Partnerarbeit die Redewendungen und ihre Bedeutungen auswendig und lösen in
Einzelarbeit das Arbeitsblatt.

Ziel
Die Sch’ lernen Redewendungen und ihre Bedeutungen zum Thema Haut kennen und
können die Redewendungen auswendig aufsagen.
Material
Arbeitsblatt

Sozialform

Plenum
PA
EA

Zeit
30’

 Die Sch’ gestalten eine passende Zeichnung zu einer Redewendung.
Zusätzliche
Informationen/Ideen:

 Als Titelvorgabe wird eine Redewendung gegeben, und die Schüler schreiben dazu
eine Geschichte.
 Redewendungen pantomimisch vorspielen.
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Aufgabe 1:

Hier siehst du einige Redewendungen, die alle mit der Haut zu tun haben. Kennst du ein
paar davon? Lies sie durch und versuche, dir ein paar davon zu merken!

Redewendungen zum Thema Haut
Jemanden mit Haut und Haaren zum Fressen gerne haben.
Jemanden wahnsinnig fest gerne haben.

Jemand besteht nur noch aus Haut und Knochen.
Jemand ist völlig abgemagert.

Mit Haut und Haaren bei der Sache sein.
Sich voll und ganz einer Sache widmen.

Seine Haut so teuer wie möglich verkaufen.
Sich mit allen Kräften wehren, verteidigen.

Sie ist aus der Haut gefahren.

Sie ist sehr ärgerlich, wütend, zornig geworden.

Er kann nicht aus seiner Haut heraus.

Er kann nicht anders handeln/kann sich nicht ändern.

Sie fühlt sich in seiner Haut nicht wohl.

Sie ist mit ihrer Lage/Situation nicht zufrieden.

Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.

Ich möchte nicht in seiner üblen Lage sein.

Er ist mit heiler Haut davongekommen.

Er ist ungestraft/unverletzt davongekommen.

Er liegt auf der faulen Haut.
Er tut nichts, er faulenzt.

Das ist unter die Haut gegangen.

Das hat einen tief getroffen/berührt.
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Aufgabe 2:

Verbinde mit Lineal die Redewendung mit der richtigen Bedeutung.

Redewendungen zum Thema Haut
Er liegt auf der faulen Haut.

Ich möchte nicht in seiner üblen Lage sein.

Sie ist aus der Haut gefahren.

Jemanden wahnsinnig fest gerne haben.

Mit Haut und Haaren bei der Sache sein.

Er tut nichts, er faulenzt.

Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.

Das hat einen berührt.

Jemanden mit Haut und Haaren zum Fressen gerne
haben.

Sich voll und ganz einer Sache widmen.

Sie fühlt sich in ihrer Haut nicht wohl.

Sie ist wütend geworden.

Das ist unter die Haut gegangen.

Sich mit allen Kräften wehren, verteidigen.

Jemand besteht nur noch aus Haut und Knochen.

Jemand ist völlig abgemagert.

Seine Haut so teuer wie möglich verkaufen.

Sie ist mit ihrer Lage nicht zufrieden.

Er ist mit heiler Haut davongekommen.

Er kann nicht anders handeln/kann sich nicht
ändern.

Er kann nicht aus seiner Haut heraus.

Er ist unverletzt davongekommen.

06 / Die Haut

Redewendungen rund um die Haut
Lösungen
4/4

Lösung:

Er liegt auf der faulen Haut.

Er tut nichts, er faulenzt.

Sie ist aus der Haut gefahren.

Sie ist wütend geworden.

Mit Haut und Haaren bei der Sache sein.

Sich voll und ganz einer Sache widmen.

Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.

Ich möchte nicht in seiner üblen Lage sein.

Jemanden mit Haut und Haaren zum Fressen gerne
haben.

Jemanden wahnsinnig fest gerne haben.

Sie fühlt sich in ihrer Haut nicht wohl.

Sie ist mit ihrer Lage nicht zufrieden.

Das ist unter die Haut gegangen.

Das hat einen berührt.

Jemand besteht nur noch aus Haut und Knochen.

Jemand ist völlig abgemagert.

Seine Haut so teuer wie möglich verkaufen.

Sich mit allen Kräften wehren, verteidigen.

Er ist mit heiler Haut davongekommen.

Er ist unverletzt davongekommen.

Er kann nicht aus seiner Haut heraus.

Er kann nicht anders handeln/kann sich nicht
ändern.

