Redewendungen aus der Ritterzeit
bre – de – fel –
fest – har – hieb –
ka – ken – Ian – lier –
nisch – ren – ross – rü –
sat – sche – schil –
schran – sier – spo –
staub – sten –
stich – ta – tel – va –
vi – ze

Quelle: Klett-Archiv, Stuttgart

Du findest hier 16 verschiedene sprachliche Wendungen,
die man heute immer noch benutzt. Ein entscheidendes
Wort fehlt jeweils. Finde es heraus und ergänze es. Dabei
helfen dir die Silben oben im runden Schild.

Hier kannst du die Bedeutungen der Redensarten nach
lesen. Ordne sie richtig zu, indem du die Nummern
entsprechend einträgst. Zwei Beispiele sind schon vor
gegeben.

1 Böses im ________________________ führen

4		

eine sichere Position haben

2 den ________________________ spielen

3		

schnell und unauffällig verschwinden

3 sich aus dem ________________________ machen

jemanden in Aufregung versetzen

4 ________________________ im Sattel sitzen

sich für jemanden einsetzen, aus der Not helfen

5 jemanden im ________________________ lassen

sich für eine Unternehmung vorbereiten

6 die ________________________ aufheben

jemanden besiegen, verdrängen, entmachten

7 für jemanden eine ________________________brechen

von jemandem Rechenschaft fordern
jemanden sitzen lassen, allein lassen

8 sich aufs hohe ________________________ setzen
sich durch eine gute Leistung auszeichnen
9 jemanden in ________________________ bringen
eine sichere Sache, die nicht schief gehen kann
10 sich die ________________________ verdienen
hochmütig, stolz, eingebildet sein
11 mit offenem ________________________ kämpfen
eine Mahlzeit beenden
12 für jemand in die _____________________ springen
sich für jemanden einsetzen, ihn verteidigen
13 jemand in die ________________________ weisen
eine unlautere Absicht verfolgen
14 sich für eine Reise ________________________
als Mann höflich und zuvorkommend sein
15 jemand aus dem ______________________heben
für eine Sache mit eindeutigen Mitteln kämpfen
16 das ist ________________________- und stichfest
© Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig 2008 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

