AB 9.1.3

nicht auf den
Mund gefallen
sein

schlagfertig
sein,
redegewandt
sein

die Nadel im
Heuhaufen
suchen

etwas fast
Unmögliches
versuchen

den Nagel auf
den Kopf
treffen

genau das
Richtige sagen
oder erraten

sich etwas
hinter die
Ohren
schreiben

sich etwas gut
merken

jemanden im
Regen stehen
lassen

jemanden mit
seinen Sorgen
und Problemen
allein lassen

das schwarze
Schaf sein

Außenseiter
sein

etwas (böses)
im Schilde
führen

etwas (Böses)
vorhaben /
planen

eine Schraube
locker haben

spinnen,
verrückt sein

ins Schwarze
treffen

mit einer
Vermutung
genau richtig
liegen

Schwein haben

Glück haben

sich auf die
Socken machen

losgehen, sich
auf den Weg
machen

Staub
aufwirbeln

Unruhe,
Aufregung
verursachen

jemanden im
Stich lassen

jemandem bei
Gefahr nicht
helfen

einen Streit
vom Zaun
brechen

ohne Grund
einen Streit
anfangen

jemandem
einen Strich
durch die
Rechnung
machen

die Absichten
von jemandem
durchkreuzen

den Teufel an
die Wand
malen

Unheil heraufbeschwören,
indem man
davon spricht

das Wasser
läuft ihm im
Mund
zusammen

großen Appetit
haben, sich
darauf freuen

das geht mir auf
den Wecken

das stört mich

ihm ist das Herz
gebrochen

freudlos, nichts
kann ihn
aufheitern

am Hungertuch
nagen

hungern, arm
leben

etwas auf die
hohe Kante
legen

etwas sparen,
für schlechte
Zeiten
zurücklegen

die Katze aus
dem Sack lassen

sagen, was man
plant /
geschehen ist

Katzenjammer
haben

sich elend
fühlen

wie Hund und
Katze sein

sich nicht
vertragen

etwas in Kauf
nehmen

etwas
Unangenehmes
akzeptieren

es geht um Kopf
und Kragen

es geht ums
Ganze, um
Leben und Tod

seinen Kopf
durchsetzen

den Willen
durchsetzen

es sieht aus wie
Kraut und
Rüben

es herrscht ein
großes
Durcheinander

aus einer
Mücke einen
Elefanten
machen

maßlos
übertreiben,
eine unwichtige
Sache
aufbauschen

sich den Mund
verbrennen

das Falsche
sagen,
unbequeme
Dinge offen
aussprechen

das ist weit
hergeholt

das ist
unlogisch,
unpassend,
abwegig

Wind von einer
Sache
bekommen

etwas erfahren,
was andere
geheim halten
wollten

auf Wolke
sieben
schweben

verliebt sein, in
Hochstimmung
sein

