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Tiere in Redewendungen

1  Ordne die Redewendungen dem entsprechenden Tier zu.

2  Benenne die Tiere, die du auf den Bildern siehst.

3  De niere den Sinn folgender Redewendungen.

4  Gib die passende Redewendung an.

5  Ermittle das Ende des Satzes.

6  Erschließe den Sinn der Redewendung.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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On n'aurait pas mis un chien dehors. s'entendre comme chien et chat

un temps de chien Il pleut comme vache qui pisse.

parler français comme une vache espagnole

Ordne die Redewendungen dem entsprechenden Tier zu.
Schreibe den Ausdruck zu dem Tier, welches darin vorkommt.
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1
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1. Tipp

Le chien fait wouaf.

2. Tipp

La vache fait meuh.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: [1+2]¹: Il pleut comme vache qui pisse. oder parler français comme une vache
espagnole // [3+4+5]¹: s'entendre comme chien et chat oder un temps de chien oder On n'aurait pas
mis un chien dehors.

¹Jede Antwort darf nur einmal eingesetzt werden. Die Reihenfolge ist frei wählbar.

Es gibt zwei Ausdrücke, die mit der Kuh ( la vache) zu tun haben. Pleuvoir comme vache qui pisse  bedeutet
wie aus Eimern gießen. Parler français comme une vache espagnole  bedeutet, dass man sehr schlecht
Französisch spricht.

Drei Ausdrücke beinhalten den Hund ( le chien). S'entendre comme chien et chat  heißt, dass man ständig
streitet. On n'aurait pas mis un chien dehors  bedeutet, dass das Wetter so schlecht ist, dass man nicht
rausgehen würde. Und un temps de chien kann man als Hundewetter bezeichnen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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