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1. Redensarten für erstaunliche Momente

Der arme Hopf oder

DA WIRD DOCH DER HUND
IN DER PFANNE VERRÜCKT
Es lebte einmal in alter Zeit ein Schelm, der hieß Till Eulenspiegel. Er liebte es, die Menschen auf den Arm zu nehmen und
sich über sie lustig zu machen. Das ging einfach. Er musste nur
ihre Worte besonders wörtlich nehmen.
Einmal arbeitete Eulenspiegel für einen Bauern in Einbek. Der
befahl ihm, aus Gerste, Hopfen und Wasser Bier zu brauen,
weil er in die Stadt musste. Der Bauer sagte: »Mein guter Eulenspiegel, pass auf, dass du beim Bierbrauen alles richtig machst!
Besonders sorgfältig musst du den Hopfen kochen.« Nun hatte
der Brauer einen Hund, der Hopf hieß. Da tat Eulenspiegel etwas Merkwürdiges. Er nahm nicht das Braugewürz, den Hopfen, sondern Hopf, den Hund, und warf ihn in die heiße Braupfanne, wo er verrückt hin und her sprang. Der Bauer war
natürlich wütend, als er von diesem Streich erfuhr. Weil
aber der Hund genauso hieß wie der Hopfen, konnte
er Eulenspiegel nichts Schlimmes vorwerfen. Er jagte
ihn nur von seinem Hof. Eulenspiegel machte sich aber
nichts draus. Er wollte sowieso mehr von der Welt sehen.
Deswegen sagt man, wenn man sehr überrascht oder verärgert ist: »Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!« So überlebt der arme Hopf wenigstens in der
Redensart.
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Ein tiefer Fall oder

AUS ALLEN WOLKEN FALLEN
Der kleine Frederick schaut aus dem Fenster und lacht die
Sonne an. Keine Wolke am Himmel. Ein richtiger BilderbuchSonntag! Frederick freut sich schon auf das Fußballspielen. Er
hat nämlich eine wunderbare Idee, wie er heute den langen Leo
austricksen könnte. Sein großer Bruder hat es ihm gezeigt: Man
muss den Gegner mit einer doppelten Körpertäuschung überlisten. Frederick sieht es richtig vor sich, wie er an Leo vorbei
zum Tor laufen wird. Ein Hochgefühl erfüllt ihn. Schnell zieht
er sich die Fußballschuhe an und läuft die Treppe hinunter.
Als er seine Schwester und seine Eltern beim Frühstück sieht,
stolpert er fast. Wieso sind die so früh wach? »Na, endlich ausgeschlafen, Fredi? Wo willst du denn mit den Fußballschuhen
hin?« Frederick ärgert sich: »Auf den Fußballplatz natürlich!
Gleich ist doch Training.« Die Mutter lacht: »Aber heute ist
doch Montag. Du musst zur Schule! Hopphopp!« Frederick
kommt es vor, als falle er aus allen Wolken. Das Hochgefühl
weicht einer harten Landung in der Wirklichkeit. Tief betrübt
zieht er die Fußballschuhe wieder aus. Was für ein blöder Tag!
So wie Frederick geht es vielen Menschen. Sie stellen sich etwas
Schönes vor, ohne zu überprüfen, ob es wirklich möglich ist.
Sie fühlen sich wie im Himmel, leben in einer Art Luftschloss.
Dabei sehen sie die Wirklichkeit nicht, als wären um sie herum
lauter Wolken. Deshalb sagt man über jemanden, der plötzlich
einen großen Irrtum erkennt, »er fällt aus allen Wolken«.
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Die Freude am Unsinn oder

BAUKLÖTZE STAUNEN
Wer überrascht ist, reißt die Augen auf. Das nennt man dann
Glotzen. Es klingt ein wenig wie Klotzen. Ein Klotz ist ein großes Stück Holz, eigentlich ein Baumstumpf. Auf dem konnte
man Holz oder Fleisch hacken. Ein kleiner Klotz heißt Klötzchen. Kinder spielen damit und staunen über die immer neuen Bauwerke, die man damit errichten kann. Ob man deshalb
sagt: »Da staunst du Bauklötze«? Oder vergleicht man die aufgerissenen Augen, die glotzen, mit den Klötzchen? Oder sind
die offenen Augen so groß wie ein Bauklötzchen? Oder hat sich
jemand einfach ein lustiges Bild ausgedacht? Das wäre dann
auch erstaunlich. Soll ich ehrlich sein? Ich staune selbst über
die Redensart. Niemand kann sie besonders überzeugend erklären. Das ist gar nicht so selten der Fall. Man weiß auch nicht
genau, warum man jemanden ins Bockshorn jagt. Es gibt zwei
Dutzend Erklärungen dafür. So geht es manchmal, wenn Ausdrücke sehr alt sind oder plötzlich entstehen. Ich finde das nicht
schlimm. Im Gegenteil! Manchmal überlege ich mir einfach
selbst neue Redensarten. Dann sollen die anderen Bauklötze
staunen, was ich da Tolles sage. Versuch es doch auch einmal!
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Unverhofft kommt oft oder

WIE DIE JUNGFRAU ZUM KIND KOMMEN
In Nazareth lebte vor zweitausend Jahren eine junge Frau mit
Namen Maria. Sie war eigentlich ganz normal. Nur betete sie
für ihre Jugend erstaunlich viel. Ein älterer Mann mit Namen
Joseph hatte ein Auge auf sie geworfen. Er wollte sie heiraten.
Maria fand das in Ordnung.
Eines Tages stand plötzlich ein junger Mann in ihrem Zimmer.
Er sah glänzend aus. Er strahlte richtig und sagte: »Gegrüßet
seist du, Maria!« Dann erzählte er, dass sie den Sohn Gottes
zur Welt bringen werde. Maria traute ihren Ohren nicht. Sie
fragte: »Wie sollte das denn möglich sein? Ich habe noch nie
mit einem Mann geschlafen. Ich bin noch Jungfrau.« Der junge
Mann sagte, er sei ein Engel und bei Gott sei nichts unmöglich.
Dann verschwand er wieder.
Ein paar Wochen später bemerkte Maria, dass sie wirklich
schwanger war. Was für eine Überraschung! Sie wusste nicht,
wie es passiert war. Da dachte sie an den Engel. Sie ging zu Joseph und sagte ihm: »Lieber Joseph, Gott hat mich ausgesucht.
Ich soll seinen Sohn zur Welt bringen. Deshalb bin ich schwanger, obwohl ich eine Jungfrau bin.« Joseph fand das ebenfalls
sehr überraschend. Er liebte Maria jedoch und vertraute ihr. So
kam es, dass einige Monate später im Stall von Bethlehem Jesus
Christus von einer Jungfrau geboren wurde. Joseph stand dabei
seinen Mann, obwohl er nicht der Vater war.
Die Geschichte aus der Bibel ist millionenfach erzählt worden.
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Wegen ihr hat sich die Redensart gebildet »zu etwas kommen
wie die Jungfrau zum Kind«. Das sagt man, wenn einem etwas
überraschend in den Schoß fällt. Oder wenn man etwas ohne
eigenes Zutun erhält.
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Der König amüsiert sich oder

DA BRAT MIR EINER ’NEN STORCH !
Eines Tages befahl der König seinem Koch: »Brat mir einen
Storch!«
Der Koch traute seinen Ohren nicht. »Was, Euer Majestät?
Ich soll einen Storch braten? Wisst Ihr nicht, dass schon in der
Bibel steht, dass man ihn nicht essen darf? Und außerdem ist
er ein Glücksbote. Alle freuen sich, ihn zu sehen. Manche meinen sogar, er bringe die Kinder. Und da soll ich Euch einen
braten?«
Der König lachte laut und lang. Dann sagte er: »Mit dir kann
man sich aber leicht einen Spaß machen! Ich weiß doch wie
du, dass man niemals Störche brät. Wegen der Bibel, wegen des
Glücks und wegen der Kinder! Deshalb sagt man doch: Da brat
mir einer ’nen Storch! Weil es so abwegig ist und eigentlich nie
vorkommt.« Da seufzte der Koch erleichtert. »Und was wollen
Euer Majestät dann essen?« – »Nur eine klare Gemüsebrühe.
Ich hab ja noch Bauchschmerzen vom Lachen.«
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Die schlimme Übelkeit oder

MAN HAT SCHON PFERDE KOTZEN SEHEN
Ein Pferd hatte sich mit einem Hund angefreundet. Wenn seine
junge Reiterin einen Ausritt machte, lief der Hund immer mit.
Was das Mädchen auf dem Pferd nicht wusste: Die beiden Tiere
konnten sich unterhalten. Wenn der Hund jaulte, klang es zwar
nicht nach Wiehern. Und wenn das Pferd schnaubte, klang es
nicht nach Bellen. Sie verstanden sich aber trotzdem ganz gut.
Eines Tages ließ das Pferd den Kopf tief hängen. Das Mädchen
streichelte seinen Hals und fragte: »Was ist nur mit dir los?«
»Jau!«, jaulte der Hund. »Was ist nur mit dir los?«
»Mir ist so schlecht!«, schnaubte das Pferd.
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»Hm, hm«, winselte der Hund. »Also, wenn mir schlecht ist,
dann kotze ich einfach. Danach ist mir besser.«
Das Pferd schüttelte den Kopf und schnaubte traurig: »Das täte
ich auch gern, aber es geht nicht. Weißt du nicht, dass wir Pferde
nicht kotzen können? Das Futter geht nur in eine Richtung.«
Der Hund schüttelte den Kopf und winselte: »Kein Kotzen?«
»Kein Kotzen!«, schnaubte das Pferd.
Da meinte das Mädchen: »Wahrscheinlich ist dir schlecht. Ich
werde mal die Tropfen gegen Übelkeit holen.«
Der Hund sah dem Mädchen nach und sagte: »Mädchen sind
nie böse zu Pferden, glaube ich.«
Das Pferd wieherte leise: »Das denke ich auch. Aber es ist nicht
so selten wie das Kotzen bei Pferden. Wusstest du, dass die Menschen deshalb sagen: ›Man hat schon Pferde kotzen sehen‹?«
»Und was heißt das?«, fragte der Hund.
»Das sagt man, wenn man etwas für sehr, sehr unwahrscheinlich hält. Oder für unmöglich.«
»Da kommen die Tropfen«, sagte der Hund. »Wohl bekomm’s!«
Und tatsächlich konnten die drei am Nachmittag schon wieder
einen kleinen Ausflug machen.
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Steif und fest oder

ZUR SALZSÄULE ERSTARREN
(Es sieht aus) Wie Sodom und Gomorrha
In der Bibel steht die Geschichte der Städte Sodom und Gomorrha. Ihre Bewohner waren so böse, dass es sprichwörtlich
wurde. Noch heute sagt man, wenn einem etwas schrecklich
und unordentlich vorkommt: »Das sieht hier aus wie Sodom
und Gomorrha!« Die Bibel erzählt auch davon, wie Gott die
beiden Städte zerstören will. Nur ein Mensch soll mit seiner
Familie überleben. Das ist Lot. Gott schickt Engel zu ihm. Sie
befehlen Lot: »Geh fort von hier. Gott wird einen Regen aus
Feuer und Schwefel fallen lassen und die Städte vernichten.
Wenn ihr flieht, dürft ihr euch auf keinen Fall umsehen! Was
immer ihr hört: Schaut euch nicht um!«
Lot schärft es allen in seinem Haus ein. Dann brechen sie auf.
Hinter ihnen geht die Zerstörung los. Es kracht und zischt, die
Menschen schreien. Da blickt sich Frau Lot um. Ob sie voller
Mitleid ist? Ob sie nur Neugier spürt? Was sie wohl sieht? Jedenfalls wird sie in dem Moment starr vor Schreck und ist tot.
In der Bibel steht, Frau Lot sei zu einer Salzsäule erstarrt. Der
Ausdruck kommt vom alten Salzhandel her. Um es leichter
transportieren zu können, presste man es in Stangenform. So
starr wie diese Stangen aus Salz ist Frau Lot.
Und wegen dieser Geschichte sagt man heute zu jemandem,
der stocksteif dasteht oder sehr erschrocken ist: »Du bist ja zur
Salzsäule erstarrt.«
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2. Redensarten über Dummheit und Unverständnis

Wie die Bärchen
gut in Form kommen oder

JEMAND IST UNBELECKT
Über die Bären wusste man vor vielen Hundert Jahren nicht
viel. Sie lebten ja in den tiefen Wäldern und waren scheu. Mit
den Menschen wollten sie nichts zu tun haben. Manchmal sah
man aber eine Bärenmutter mit ihren neugeborenen Jungen
auf einer Lichtung spielen. Dann musste man sehr vorsichtig
sein. Mit einer Bärenmutter ist nicht gut Kirschen essen, wenn
sie sich bedroht fühlt. Sie ist eben sehr liebevoll. Das sah man
auch daran, wie sie ihre Bärchen abschleckte. Die Jungen sahen
noch gar nicht aus wie ihre Mutter: ganz rund und pelzig, so
dass man kaum die Beine und den Kopf erkennen konnte. Da
dachten die Menschen, die kleinen Bären kämen als formlose
Klumpen auf die Welt. Die Bärenmutter leckte sie dann so lange, bis ihre Zunge die Jungen richtig in Form gebracht hatte.
So kam es, dass man zu einem groben, unhöflichen Menschen
sagte: »Du bist unbeleckt!« Heute bedeutet es auch einfach,
dass jemand von einer Sache keine Ahnung hat.
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Bei Nacht und Nebel oder

VON TUTEN UND BLASEN
KEINE AHNUNG HABEN

Es war in der Zeit, als die Straßen nachts noch dunkel waren.
Fackeln waren teuer und gefährlich, denn die meisten Häuser
waren aus Holz und die Dächer oft strohgedeckt. Damals suchte man im Ort Burghaig einen Nachtwächter. Da kam der alte
Oskar zum Bürgermeister und sagte: »Ich will Nachtwächter
werden!« Der Bürgermeister fragte ihn: »Bist du denn nicht
zu alt dafür? Kannst du die ganze Nacht aufbleiben? Wenn ein
Feuer ausbricht oder ein Bote kommt oder der Feind, dann
musst du laut in dein Signalhorn blasen.« Oskar meinte: »Ach,
die alte Tute werde ich schon blasen können.« So wurde er angestellt. Und tatsächlich machte er seine Sache gut: Als einmal
aus Versehen ein Strohsack angezündet und auf die Straße geworfen wurde, warnte Oskar alle mit dem Signalhorn. Schnell
schüttete man ein paar Eimer Wasser auf den Strohsack und
löschte das Feuer. Am Morgen danach sagte der Bürgermeister
zu seiner Frau: »Besonders klug ist Oskar nicht. Aber von Tuten
und Blasen hat er eine Ahnung.« Weil man nur wach bleiben
und das Signalhorn blasen können musste, hielten die meisten
Menschen die Nachtwächter eher für dumm. Und wenn man
jemanden als vollkommenen Dummkopf beschimpfen wollte,
sagte man: »Du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung.« Das
hieß: »Du taugst nicht einmal zum Nachtwächter.«
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Der Zug im Ohr oder

ICH VERSTEH’ NUR BAHNHOF
Vor knapp hundert Jahren gab es einen großen Krieg. Deutschland und Österreich kämpften mit fast ganz Europa und Russland dazu. Am Anfang marschierten viele deutsche Soldaten
fröhlich in die Schlacht. Sie glaubten fest an den Sieg. Ein halbes
Jahr nach Kriegsbeginn war keiner mehr fröhlich. Die Kriegsgegner waren fast gleich stark. Niemand konnte gewinnen, aber
beide Seiten kämpften weiter. Und immer mehr Soldaten starben. Da dachten die überlebenden Soldaten nur noch an eines:
an die Eisenbahn, die sie vom Schlachtfeld nach Hause bringen
würde. Egal was jemand zu ihnen sagte, sie antworteten oder
dachten unentwegt: »Bahnhof!« Sie sagten es auch oft: »Ich verstehe nur noch Bahnhof!« Sie wollten eben nur das verstehen,
wonach sie sich sehnten. Alles andere verstanden sie nicht.
Und so sagt man seit damals »Ich verstehe nur Bahnhof«, wenn
man jemanden überhaupt nicht verstanden hat oder nicht verstehen will.
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