
Redewendungen rund ums Wasser
Trinken und sich Wohlfühlen – diese Begriffe sind eng miteinander 
verknüpft. Wer nicht genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, wird 
müde und schlapp. Regelmässiges Trinken fördert nicht nur das 
eigene Wohlbefinden, es unterstützt auch die Konzentrations-
fähigkeit in der Schule. Wasser ist der Hauptbestandteil des 
menschlichen Organismus und die Grundsubstanz jeder Körper-
zelle. Der Mensch besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Die Wichtig-
keit des Wassers widerspiegelt sich auch in der Häufigkeit der 
Verwendung in Redensarten.  

Aufgabe 
Welche Bedeutung haben die folgenden Redensarten? Trage in 
der rechten Spalte den passenden Buchstaben ein.  

a Das Wasser läuft mir im Munde 
 zusammen.
b Die anderen kochen auch nur mit 
 Wasser. 
c Eine Hand wäscht die andere. 
d Das Wasser steht mir bis zum Hals. 
e Sich über Wasser halten. 
f Die Feier fällt ins Wasser!
g Man kann ihr/ihm nicht das Wasser   
 reichen. 
h Sie/er redet wie ein Wasserfall. 
i Steter Tropfen höhlt den Stein. 
j  Sie/er schwitzt Blut und Wasser. 
k Bis dahin läuft noch viel Wasser 
 den Rhein hinunter. 
l Ein stilles Wasser sein. 
m Wasser predigen und Wein trinken.
n Gegen den Strom schwimmen.
o Das ist ein Schlag ins Wasser.
p Jemanden aufs Glatteis führen.
q Etwas ausbaden müssen.
r Ins kalte Wasser springen.
s Nur ein Tropfen auf den heissen

Stein. 

Bis dahin vergeht noch viel Zeit. 
Ich weiss nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin 
überfordert. 
Ein Misserfolg.
Es findet nicht statt. 
Das sieht ja fein aus, da kommt bei mir die Lust aufs 
Essen. 
So wenig, dass es nicht hilft. 
Sie/er hat fürchterliche Angst. 
Man hilft sich gegenseitig zum beiderseitigen Vorteil. 
Für ein unangenehmes Ereignis die Folge tragen. 
Sie/er hört nicht auf zu sprechen. 
Jemanden irreführen und täuschen. 
Ein Wagnis eingehen. 
Zurückhaltende Person mit besonderen oder über-

 raschenden Fähigkeiten. 
Sie sind auch nicht besser als wir. 
Ausdauer führt zum Ziel bzw. zum Erfolg.
Vor anderen (heuchlerisch) Verzicht, Zurückhaltung,
Bescheidenheit und Genügsamkeit fordern, aber  
selbst ganz im Gegenteil dazu besonders verschwen- 

 derisch und genusssüchtig sein.
Mit wenig Geld knapp über die Runden kommen. 
Sich anders verhalten als die Mehrheit.
Keiner ist so gut wie er. 
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a Das Wasser läuft mir im Munde 
 zusammen.
b Die anderen kochen auch nur mit 
 Wasser. 
c Eine Hand wäscht die andere. 
d Das Wasser steht mir bis zum Hals. 
e Sich über Wasser halten. 
f Die Feier fällt ins Wasser!
g Man kann ihr/ihm nicht das Wasser   
 reichen. 
h Sie/er redet wie ein Wasserfall. 
i Steter Tropfen höhlt den Stein. 
j  Sie/er schwitzt Blut und Wasser. 
k Bis dahin läuft noch viel Wasser 
 den Rhein hinunter. 
l Ein stilles Wasser sein. 
m Wasser predigen und Wein trinken.
n Gegen den Strom schwimmen.
o Das ist ein Schlag ins Wasser.
p Jemanden aufs Glatteis führen.
q Etwas ausbaden müssen.
r Ins kalte Wasser springen.
s Nur ein Tropfen auf den heissen

Stein. 

k Bis dahin vergeht noch viel Zeit. 
d Ich weiss nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin

überfordert. 
o Ein Misserfolg.
f Es findet nicht statt. 
a Das sieht ja fein aus, da kommt bei mir die Lust aufs

Essen. 
s So wenig, dass es nicht hilft. 
j Sie/er hat fürchterliche Angst. 
c Man hilft sich gegenseitig zum beiderseitigen Vorteil.  
q Für ein unangenehmes Ereignis die Folge tragen. 
h Sie/er hört nicht auf zu sprechen. 
p Jemanden irreführen und täuschen. 
r Ein Wagnis eingehen. 
l Zurückhaltende Person mit besonderen oder über-
 raschenden Fähigkeiten. 
b Sie sind auch nicht besser als wir. 
i Ausdauer führt zum Ziel bzw. zum Erfolg.
m Vor anderen (heuchlerisch) Verzicht, Zurückhaltung,

Bescheidenheit und Genügsamkeit fordern, aber 
selbst ganz im Gegenteil dazu besonders verschwen- 

 derisch und genusssüchtig sein.
e Mit wenig Geld knapp über die Runden kommen. 
n Sich anders verhalten als die Mehrheit. 
g Keiner ist so gut wie er. 

Wasser und Redensarten

Oberstufe/Hauswirtschaft

www.swissmilk.ch/schule

Lösung




