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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

beim Sprechen und Schreiben werden nicht nur einzelne Wörter 
nach grammatischen Regeln zu Sätzen und Texten zusammengefügt, 
sondern in erheblichem Maße mehr oder weniger feste Wortgruppen 
verwendet, die in unserem Sprachgedächtnis als Ganzes abgespei-
chert sind: bis dato; Otto Normalverbraucher; jmdn./etw. unter einen 
Hut bringen.

Jede Sprache verfügt über ein unermessliches Inventar solcher 
sprachlichen Bausteine (feste Wendungen). Charakteristisch für 
sprachliche Fertigteile ist, dass sie der Form nach recht stabil und ih-
re Komponenten nur begrenzt austauschbar sind. Sie müssen nicht 
immer wieder neu zusammengesetzt werden und ermöglichen so 
 effizientes Kommunizieren. Mit festen Wendungen kann man sich 
der Bildlichkeit von Sprache bedienen, Dinge kurz und prägnant auf 
den Punkt bringen und bestimmte Aussagen auch indirekt durch die 
Blume transportieren. Oft ist die Bedeutung nicht oder nur teils aus 
den Bedeutungen der einzelnen Wörter zu erkennen; erst die Summe 
der Einzelteile ergibt eine neue Gesamtbedeutung: das Kind mit dem 
 Bade ausschütten oder ein goldener Handschlag sind nicht wörtlich zu 
verstehen.

Die uns heute geläufigen Wendungen sind in den verschiedensten 
Lebensbereichen entstanden und viele beziehen sich auf Vorstellun-
gen, Bräuche und Lebensumstände aus vergangenen Jahrhunderten, 
bilden also eine sprachliche Brücke zu kulturellen und gesellschaft-
lichen Verhältnissen, die uns häufig schon sehr fremd geworden sind. 
So stammt Spießruten laufen aus dem früheren Militärwesen und den 
Stab über jmdn. brechen aus dem Rechtswesen alter Zeit. Viele Rede-
wendungen wurden aus Fremdsprachen übernommen, z. B. in spe; 
c’est la vie; last, but not least. In der Gegenwart kommen Wendungen 
aus der aktuellen Lebenswirklichkeit dazu, z. B. einen Cut machen; 
 viral gehen; das  Leben ist kein Ponyhof oder hätte, hätte, Fahrradkette. 
Ins Wörterbuch werden diejenigen Wendungen aufgenommen, die 
eine breite und dauerhafte Verwendung erfahren.

Feste Wortverbindungen werden in der Reihe der Dudenwörter-

D11_Aufl5_001-030_909-928_Korr4_b.indd   7D11_Aufl5_001-030_909-928_Korr4_b.indd   7 17.08.20   10:3817.08.20   10:38



bücher auch in zwei anderen Bänden behandelt: Der Duden Band 2 – 
»Das Stilwörterbuch« verzeichnet eine Vielzahl typischer Kombina-
tionen für Einzelwörter, die vor allem das treffsichere Formulieren 
unterstützen. Der Duden Band 12 – »Zitate und Aussprüche« stellt 
eine Sammlung von rund 7500 Zitaten und geflügelten Worten von 
der klassischen Antike bis zur Gegenwart dar. Bestimmte Einträge 
dieser beiden Bände finden sich auch im vorliegenden Wörterbuch 
wieder. Die kalte Dusche ist im Stilwörterbuch als typische Adjektiv-
Substantiv-Kombination bei Dusche verzeichnet, ebenso wie warme 
Dusche oder heiße Dusche. Im hier vorliegenden Duden 11 ist die 
Wendung eine kalte Dusche sein verzeichnet. Der Ausspruch viel 
Lärm um nichts wird im Zitateduden als Titel einer Komödie von 
William Shakespeare erklärt und hier im Redewendungsduden als 
ein geläufiges Sprichwort.

Das Redewendungswörterbuch dient als verlässliches Nach-
schlagewerk für Deutsch als Fremdsprache und für Menschen, die 
pro fessionell mit Sprache umgehen, zum Beispiel beim Schreiben 
und Übersetzen, aber auch als Lektüre für alle Sprachinteressierten. 
Der Band verzeichnet mehr als 18 000 heute geläufige und über-
regional bekannte Redewendungen, Redensarten und Sprichwörter 
der deutschen Sprache. Er gibt ihre Bedeutung an und illustriert 
 ihren Gebrauch mit Beispielen, Zitaten, möglichen Varianten und 
Verwandtschaften mit anderen Wendungen und dort, wo es Quellen 
gibt, ihre Herkunft. Die Belegauswahl basiert nicht mehr nur auf 
Quellensammlungen, sondern in erster Linie auf einer sehr großen 
elektro nischen Textdatenbank, dem Dudenkorpus, sowie dem Inter-
net.  Zusätzliche Überblicksartikel versammeln Gruppen von Rede-
wendungen zu bestimmten Themen, zum Beispiel Farben, Liebe 
und Kleidung, sowie zu Entstehungsbereichen, zum Beispiel Eisen-
bahn, Musik oder Theater.

Das Wörterbuch ist nach Hauptstichwörtern alphabetisch geord-
net. Ein umfassendes Verweissystem soll nicht nur das Auffinden 
der einzelnen Wendungen erleichtern, sondern auch dazu anregen, 
 weiterzublättern und Entdeckungen zu machen und damit einen 
der interessantesten Bereiche der deutschen Sprache besser kennen-
zulernen.

Berlin, im Juli 2020 
Die Dudenredaktion
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9

Einleitung – Was sind Redewendungen?

Unter Redewendungen werden in der Alltagssprache zumeist Wortgruppen 
(manchmal auch Wörter) verstanden, die eine bildhafte Sprache aufweisen und 
die Aussagen besonders anschaulich transportieren können. Sprach wis sen-
schaft lerinnen und Sprach wis sen schaft ler sprechen in einem allgemeineren 
Sinne von mehr oder weniger festen Wendungen, die ebenso zum Vokabular 
einer Sprache gehören wie Einzelwörter oder Wortbestandteile. Mittlerweile 
geht man sogar davon aus, dass Fertig- oder Halbfertigteile aus mehreren Wör-
tern die zentralen Bausteine der Kommunikation schlechthin darstellen, weil 
sie ohne großen  Formulierungsaufwand effizient eingesetzt werden können.

In der eigenen Muttersprache fällt es einem oft nicht auf, wie intuitiv man 
sich dieses Bausatzes bedient. Anders verhält es sich dagegen in einer Fremd-
sprache. Man muss wissen, dass eine Enttäuschung, Ernüchterung im Deut-
schen eine kalte Dusche ist, im Englischen aber kaltes Wasser über etwas gegos-
sen wird, z. B. über Pläne oder Ideen (»to pour/throw cold water on sth.«). Im 
Deutschen nennt man die Dinge beim Namen (»etw. ohne Beschönigung aus-
sprechen; etw. [Negatives] klar als das bezeichnen, was es ist«), während man 
im Englischen sagt, man solle einen Spaten doch einen Spaten nennen (»to call a 
spade a  spade«). 

Schließlich sind Kenntnisse der typischen Situation, in der eine Redewen-
dung benutzt wird, entscheidend für den angemessenen Gebrauch. Die salop-
pen Redewendungen ins Gras beißen oder den Löffel abgeben sollte man ebenso 
wie das englische to kick the bucket nur in sehr informellen oder familiären 
Situa tionen benutzen, während man sich mit den Wendungen die ewige Ruhe 
finden bzw. sb. passed away eines gehobeneren Stils bedient.

Situationsangemessenheit betrifft jedoch nicht nur die klassischen Stilebe-
nen, sondern alle Facetten des Gebrauchs. Der Spruch die Ratten verlassen das 
sinkende Schiff z. B. greift einen alten Seemannsglauben auf, nach dem Ratten 
bei einem drohenden Untergang als Erste von Bord gehen. Im heutigen Deutsch 
wird nicht mehr darauf Bezug genommen, dass man eine Gefahr rechtzeitig er-
kennt und sich in Sicherheit bringt, indem man beispielsweise an einer Stra-
ßenkreuzung einem auf sich zurasenden Auto rechtzeitig ausweicht. Vielmehr 
drückt die Wendung folgende Bedeutung aus: »die Unzuverlässigen ziehen sich 
von einem vom Unglück bedrohten Menschen oder Unternehmen zurück«  – 
verbunden mit der Kritik, dass sich jemand einfach aus einer negativen oder 
aussichtslosen Situation davon- und oft auch aus der Verantwortung stiehlt.

Die Phraseologie ist die Lehre von den Wortverbindungen und untersucht 
solche Gebrauchsbedingungen und -unterschiede, wobei heutzutage das Spek-
trum fester Wendungen sehr viel weiter gefasst wird, als das in der klassischen 
Forschung der Fall war. Feste Wendungen bestehen zumindest aus zwei Wör-
tern, können aber ebenso sehr lange und komplexe Konstruktionen sein. In der 
Vergangenheit wurden manchmal auch zusammengesetzte Wörter (Komposi-
ta) unter diese Kategorie subsumiert, z. B. grottenschlecht oder Himmelfahrts-
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kommando. Ohne Zweifel liegt auch hier eine besondere wechselseitige Anzie-
hung der Teilwörter vor, die zur Verfestigung führt. Mittlerweile aber werden 
zusammengesetzte Wörter, auch wenn sie eine übertragene Bedeutung haben, 
als Aspekt der Wortbildung betrachtet und untersucht.

Wendungen können zunächst nach ihrer grammatischen Struktur und 
Funktion in zwei Gruppen eingeteilt werden: zum einen verfestigte satzglied-
wer tige Einheiten (feste Wortgruppen) und zum anderen verfestigte Sätze 
(Sprüche wie Sprichwörter oder Zitate, Routineformeln usw.) (vgl. 1.2).

Feste Wortgruppen erfüllen bestimmte grammatische Funktionen im Satz. 
Nehmen wir das Beispiel der Paarformel Grund und Boden. Sie kann verwendet 
werden

• als Substantivgruppe in Form eines Subjekts: Grund und Boden wird immer 
begehrter oder eines Objekts: Man kann hier Grund und Boden auf Lebens-
zeit mieten (Was?)

• als Adverbialbestimmung: Er gestattet die Jagd auf eigenem Grund und 
 Boden (Wo?)

• in Verbindung mit der Präposition in als Teil einer festen Verbalgruppe: 
in Grund und Boden schämen/stampfen/wirtschaften

Gleichzeitig entsprechen feste Wortgruppen in ihrer Funktion oft auch be-
stimmten Wortarten, z. B. fungiert die Präpositionalgruppe in Grund und Boden 
als intensivierendes Adjektiv, vergleichbar mit Einzelwörtern wie »total«, »rest-
los«, »extrem«.

Wie generell in der Sprache gibt es auch bei grammatischen Merkmalen 
Mehrdeutigkeiten. Beispiele hierfür sind temporale Zweiwort-Einheiten wie am 
Montag, über Nacht oder für Sekunden. Während am Montag als reine Adverbial-
bestimmung (Wann?) anzusehen ist (und daher nicht als feste Wortverbin-
dung), können die folgenden Präposition-Substantiv-Paare auch als verfestigte 
Adverbien verstanden werden: über Nacht bedeutet nicht nur ein Intervall vom 
Abend bis zum Morgen, sondern auch »plötzlich«, »unerwartet schnell« (über 
Nacht ist jemand z. B. berühmt geworden); für Sekunden drückt eigentlich gar 
kein Intervall aus, obwohl Sekunde eine metrische Zeiteinheit darstellt, sondern 
einen urplötzlichen Zustand ( für Sekunden am Steuer eingeschlafen sein / 
sprachlos gewesen sein / herrschte Totenstille).

Andere Kriterien für Klassifikationen von festen Wendungen sind

• feste Binnenstruktur, z. B. Paar- oder Zwillingsformeln: Kopf an Kopf; hopp 
oder topp; schalten und walten (vgl. Paar)

• Funktion als Eigennamen und Termini: Weißes Haus; Dividende ausschütten
• besondere semantische Anziehungskraft zwischen Wörtern (Kollokatio-

nen): Kopf schütteln – nicht wackeln; hochroter Kopf – nicht hochrotes Kleid
• direkte Einwort-Entsprechung einer verbalen Wortgruppe, sogenannte 

Funktionsverbgefüge: auf den Weg bringen für »initiieren«; in die Lage ver-
setzen für »befähigen«
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1. Abgrenzung fester Wendungen gegenüber  freien Wortgruppen11

• ritualisierte kommunikative Einheiten (Routineformeln): für das leibliche 
Wohl ist gesorgt; wie sollte es auch anders sein

Nicht alle Typen kann man als phraseologische Wendungen im engen Sinne 
auffassen. Sie erfüllen als typische Wortverbindungen jedoch ebenso wichtige 
Funktionen in der Kommunikation. Kollokationen, Funktionsverbgefüge und 
Formeln werden schwerpunktmäßig im »Stilwörterbuch« (Duden 2) behandelt. 
In das vorliegende Wörterbuch wurden sie dann aufgenommen, wenn sie auf-
grund ihrer hohen Festigkeit selbst zu Wendungen geworden sind, z. B. blinder 
Alarm; einen Entschluss fassen; Herrgott noch mal! ; nicht mehr und nicht weniger.

Wie feste Wortverbindungen von freien Wortverbindungen im Detail abge-
grenzt werden können und welche Redewendungen in diesem Wörterbuch er-
fasst und beschrieben werden, sollen die folgenden Abschnitte erläutern. Aus 
der Vielfalt der Benennungsmöglichkeiten wird dabei neben »Redewendung« 
die Bezeichnung »feste Wendung« als Oberbegriff bevorzugt, weil sie die Ab-
grenzung zu freien Wortgruppen besonders deutlich zum Ausdruck bringt.

1.  Abgrenzung fester Wendungen gegenüber 
 freien Wortgruppen

1.1 Faktoren der Festigkeit

Feste Wendungen zeichnen sich gegenüber freien dadurch aus, dass sie unter 
einem oder mehreren Aspekten nicht beliebig veränderbar sind und ein Mehr 
an Ausdrucksqualität besitzen als eine normale grammatische Folge von Wör-
tern.

Im Gegensatz zu freien Wortverbindungen sind feste Wendungen häufig 
nicht wörtlich zu verstehen. Das kann sowohl den Bedeutungskern betreffen als 
auch den Modus, wie Sprecherinnen und Sprecher sie in bestimmten Situatio-
nen gebrauchen und was sie ihrem Gegenüber indirekt zu verstehen geben wol-
len. Nehmen wir als Beispiel folgende Sätze:

Das ist aber ein kleiner Hund !
Das ist aber ein dicker Hund !

Beide kann man zunächst wörtlich als Aussage über die körperlichen Maße ei-
nes Hundes auffassen. Der kleine Hund ist tatsächlich nur das Tier mit minde-
rem Wachstum oder eines, das noch jung an Jahren ist. Hier konkretisiert das 
Adjektiv den Zustand eines Hundes vergleichbar mit junger Hund oder schwar-
zer Hund. Es handelt sich um freie Wortverbindungen. Anders dagegen liegt der 
Fall bei dicker Hund, der zumeist als »eine Ungeheuerlichkeit, unglaublich« zu 
verstehen ist. Häufig wird das Substantiv Hund auch auf Eigenschaften und Ver-
haltensweisen von männlichen Personen bezogen und in Verbindung mit ande-
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ren Wörtern als feste Wendung verwendet. So bezeichnet der bunte Hund eine 
von der Norm abweichende, unkonventionelle Person, einen Paradiesvogel 
(manchmal auch als bunter Vogel tituliert). Dieser Aspekt spielt ebenso in der 
Verbindung bekannt wie ein bunter Hund eine Rolle, deren Aussage auf der Un-
wahrscheinlichkeit beruht, dass ein Hund vielfarbig ist und als solcher deshalb 
massiv auffallen würde. Die Auswahl derartiger Adjektive ist beschränkt und 
nicht jede denkbare Zuschreibung ist auf Menschen übertragbar. So könnte 
man sich vorstellen, dass mit einem bissigen Hund jemand bezeichnet wird, der 
seine Interessen konsequent und ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzt (ver-
gleichbar mit dem Ausdruck wegbeißen). Diese Verwendung ist im aktuellen 
Sprachgebrauch jedoch bislang nicht etabliert. Bissiger Hund wird wörtlich ver-
standen.

Wie zu Beginn bereits erwähnt, ist Festigkeit auch als ein kognitives Phäno-
men anzusehen. Kognitiv bedeutet hier die Abspeicherung fester Einheiten im 
menschlichen Gedächtnis und der unkomplizierte Zugriff auf diese Bausteine 
beim Schreiben und Sprechen. Einblicke in diese eigentlich in der Blackbox des 
menschlichen Gehirns verborgenen Prozesse liefern psycholinguistische Expe-
rimente, die beispielsweise Reaktionszeiten von Versuchspersonen beim Erken-
nen von Wendungen messen oder dazu animieren, unvollständige Wortverbin-
dungen aus dem Gedächtnis zu komplettieren. Aufschlussreich sind auch Un-
tersuchungen vermeintlicher Fehler, z. B. Verschmelzungen wie eine Lanze / ei-
nen Zacken vom Zaun brechen (die Zusammenziehung der Wendungen etw. vom 
Zaun brechen; für jmdn. eine Lanze brechen bzw. sich keinen Zacken aus der 
Krone brechen). Hier führte die assoziative Verbindung der wörtlichen Bedeu-
tung des Verbs brechen und der Eigenschaft »spitz« (Lanze, Zacken) zur Über-
tragung.

Aus sprachlicher Sicht kann Festigkeit unterschiedlich ausgeprägt sein:

• semantische Festigkeit bezogen auf Bedeutungen
• strukturelle Festigkeit bezogen auf die äußere Form eines Wortes (morpho-

logisch), den Satzbau (syntaktisch) und die beteiligten Wörter (lexikalisch)
• funktionale Festigkeit bezogen auf Situation, Bewertungen, Stilebene, Regio-

nalcharakter, Gruppenspezifik usw.

1.1.1   Semantische Festigkeit: 
Zusammengesetzte Bedeutung, Bildlichkeit und Metaphorik

In Bezug auf das Zusammenwirken von Komponenten- und Gesamtbedeutung 
können Wortverbindungen grob in zwei Klassen unterteilt werden: voll- und 
teilidiomatisch. Bei vollidiomatischen Ausdrücken ist keine der Bedeutungen der 
Komponenten an der aktuellen Gesamtbedeutung der Wortverbindung betei-
ligt. Eine solche Wortverbindung hat also eine komplett undurchsichtige (opa-
ke) Bedeutung. Im Fall der Wendung an die große Glocke hängen tragen weder 
die Bedeutungen des Adjektivs groß und des Substantivs Glocke noch die des 
Verbs hängen zur Bedeutung der gesamten Wendung »etw. [Privates, Vertrauli-
ches] überall erzählen, an die Öffentlichkeit bringen« bei. Wenn etwas auf keine 
Kuhhaut geht, hat die Aussage nichts mit dem gemeinen weiblichen Hausrind 
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1. Abgrenzung fester Wendungen gegenüber  freien Wortgruppen13

zu tun, sondern damit, dass jegliches Maß überstiegen wird und unerträglich 
ist. Hingegen hat bei den Wendungen reden, wie einem der Schnabel gewachsen 
ist (»freiheraus, ungeniert reden«) oder einen Streit vom Zaun brechen (»einen 
Streit o. Ä. beginnen, provozieren«) jeweils ein Bestandteil seine freie Bedeu-
tung behalten (reden, Streit). Fälle dieser Art werden deshalb als teilidiomatische 
Wendungen bezeichnet.

Viele idiomatische Wendungen lassen sich durch ihre Herkunft besser ver-
stehen und erklären, und so manche Intransparenz wird auf einmal bildlich und 
fassbar. So bezieht sich die Wendung etw. an die große Glocke hängen vermutlich 
auf den alten Brauch, Bekanntmachungen, öffentliche Rügen, drohende Gefahr 
der Allgemeinheit mit einer Glocke, der Schelle des Gemeindedieners o. Ä., an-
zukündigen. Die Kuhhaut-Redensart geht auf die mittelalterliche Vorstellung 
zurück, dass der Teufel einem Sterbenden dessen Sündenregister auf einem aus 
Kuhhaut gefertigten Pergament vorhält (Häute von Kälbern und Schafen waren 
zu dieser Zeit das bevorzugte Material). Von besonderer Schlechtigkeit zeugte, 
wenn die Übeltaten nicht einmal auf einer solchen Kuhhaut Platz fanden.

In der Alltagssprache sind Erklärungen dieser Art in der Regel nicht verfüg-
bar. Man versteht und verwendet diese Wendungen allein aufgrund des gegen-
wärtigen Gebrauchs. Im Redewendungsduden sind solche Erklärungen aber 
verzeichnet. Das Wörterbuch bietet etymologische Informationen immer dann 
an, wenn gesicherte oder plausible sprachhistorische Erkenntnisse vorliegen.

Neben der historischen Erklärung von Bedeutungen erleichtert eine starke 
Bildlichkeit, die vielen Wendungen innewohnt, das Verstehen in der Alltags-
sprache: So kann man sich problemlos vorstellen, wie ein schwelendes Feuer, in 
das Öl gegossen wird, extrem auflodert und sich gefährlich verbreitet. Im über-
tragenen Sinne wird mit Öl ins Feuer gießen das Verschärfen oder weitere Anhei-
zen einer konfliktären Situation, eines Streits bezeichnet. In der Regel wird da-
bei auch jemandes Erregung verstärkt.

Eng im Zusammenhang mit Bildlichkeit als Verstehenshilfe stehen Prozesse 
der Metaphorisierung, also der Übertragung eines semantischen Ausgangsbe-
reichs in einen Zielbereich. Das Wort Feuer bezeichnet eine Form der Verbren-
nung mit Flammenbildung, bei der Licht und Wärme entstehen. Es gibt zahl-
reiche Wendungen mit Feuer, die jede für sich etwas anderes bedeuten. Das 
Wort Feuer dient dabei als Metapher (z. B. für Gefahr oder Emotion). Gleichzei-
tig sieht man das physisch brennende Flammenmeer plastisch vor dem geisti-
gen Auge: etwas (z. B. die Kastanien/Kartoffeln) aus dem Feuer holen oder mit 
dem Feuer spielen (Flammen als Gefahr); für jmdn./etw. Feuer und Flamme sein 
oder Feuer fangen (Flammen als auflodernde und heiße Emotion).

Besonders produktiv sind diesbezüglich Vergleiche. Der Satz Hier schießen 
die Hotels wie Pilze aus dem Boden assoziiert ein Szenario, in dem der Wald-
boden nach einem Regen extrem schnell mit vielen Pilzen bedeckt ist. Nichts-
destotrotz durchlaufen solche Vergleiche besonders häufig einen Prozess der 
Verfestigung, bei dem die Eigenschaft einer Person aus heutiger Sicht nicht 
mehr nachvollziehbar ist. Warum friert man wie ein Schneider oder ist jemand 
dumm wie Bohnenstroh oder Brot? Dies lässt sich nur durch den wiederkehren-
den Gebrauch über eine lange Zeit hinweg erklären. Das bedeutet jedoch nicht, 
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dass man in bestimmten Situationen solche Vergleiche nicht auch abwandeln 
kann, z. B. dumm wie Dagobert. Im Familienkreis wissen alle, dass damit eine 
besondere Borniertheit gemeint ist, die besagter Verwandter gern zur Schau 
trägt. Eine Chance, von anderen aufgenommen zu werden und als Bestandteil 
des Wortschatzes zu überleben, hat Dagobert nicht. Im Gegensatz dazu könnte 
dumm wie ein Ziegelstein irgendwann seinen Weg ins Wörterbuch finden, da es 
mehr und mehr verwendet wird.

1.1.2 Strukturelle Festigkeit

Viele feste Wendungen sperren sich gegen eine ganze Reihe von Veränderungen 
im Satzbau und den beteiligten Wörtern, die bei freien Wortgruppen problem-
los möglich sind, ohne dass das Ergebnis das Sprachempfinden stört. Das be-
deutet, alle abgewandelten Wortgruppen sind genauso akzeptabel wie die Aus-
gangsform. In der nichtidiomatischen Verbindung ein Mann und eine Frau kann 
ein Bestandteil durch einen bedeutungsgleichen oder -ähnlichen ersetzt wer-
den: ein Mann und ein weibliches Wesen. Man kann auch einen erläuternden Zu-
satz oder eine nähere Bestimmung zu einem der Wörter hinzufügen: ein Mann 
und eine schöne Frau. Die Verbindung kann allgemein um ein Wort oder um 
mehrere Wörter erweitert werden: ein Mann und unter Umständen auch eine 
Frau. Man kann die Glieder umstellen oder vertauschen: eine Frau und ein 
Mann. Und schließlich kann auch die Form der Wörter abgewandelt werden, 
zum Beispiel, indem man die Substantive in den Plural setzt: Männer und 
 Frauen.

Anders verhält es sich dagegen bei der festen Wendung ein Mann, ein Wort in 
der Bedeutung »das Wort dieses Mannes gilt, auf ihn ist Verlass«. Führt man 
hier dieselben Operationen durch wie oben, ergeben sich die folgenden Wort-
gruppen: ein männliches Wesen, ein Wort; ein schöner Mann, ein Wort; ein Mann, 
unter Umständen auch ein Wort; ein Wort, ein Mann; Männer, Wörter.

In all diesen Fällen werden kompetente Sprecherinnen und Sprecher des 
Deutschen die Wortfolge als nicht richtig oder zumindest als unüblich empfin-
den, wenn damit die übertragene Bedeutung ausgedrückt werden soll. Wie im 
Dagobert-Beispiel bereits erwähnt, sind derartige Operationen bei festen Wen-
dungen keineswegs unzulässig, sondern bilden im Gegenteil stilistische Mittel. 
Im Wörterbuch finden solche Abwandlungen jedoch keinen Platz. Das betrifft 
ebenso sprachspielerische Ersetzungen, wie im Fall der Filmtitel Ein Mann, ein 
Fjord oder Ein Mann, ein Mord. Solche Modifikationen funktionieren aber eben 
auch, und zwar deshalb, weil die verfestigte Form im Bewusstsein verankert ist. 
Man kann die Abweichung vor dem Hintergrund der Norm verstehen.

Auch unsere oben besprochenen Beispiele dicker Hund bzw. bunter Hund 
 illustrieren die mehrdimensionale Festigkeit. Die Verbindungen sind weder 
morphologisch noch syntaktisch veränderbar : Ein dickes oder buntes Hündchen 
funktioniert ebenso wenig wie der Satz Dieser Hund ist aber dick/bunt. Die Fes-
tigkeit zeigt sich auch auf der lexikalischen Ebene: In der Verbindung mit dick in 
der übertragenen Bedeutung »Ungeheuerlichkeit« kann Hund nicht durch an-
dere Tiere ersetzt werden (*Das ist aber eine dicke Katze / ein dickes Schaf !).
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1. Abgrenzung fester Wendungen gegenüber  freien Wortgruppen15

1.1.3 Funktionale Festigkeit

Feste Wendungen sind im Regelfall auch durch sogenannte pragmatische Fakto-
ren gekennzeichnet, das heißt dadurch, dass jemand mit ihrer Verwendung eine 
bestimmte Absicht verbindet, bestimmte Bewertungen transportieren will, und 
das in einer speziellen Situation. Prinzipiell ist zu unterscheiden, ob pragmati-
sche Aspekte immer oder ob sie nur relativ häufig ins Spiel kommen. Im ersten 
Fall gehören diese Begleitumstände im Grunde zur Bedeutung: Mit dem Aus-
spruch keine Panik auf der Titanic wird immer eine Aufmunterung ausgedrückt. 
Die Verbindung geistiger Tiefflieger kann nicht ohne die entsprechende negative 
Bewertung verwendet werden. Wenn man von jemanden sagt, dass er etwas 
hoch und heilig verspricht, unterstreicht man dies immer besonders emotional, 
mit besonderem Nachdruck.

Im zweiten Fall gehören diese Merkmale zwar nicht zum Kern der Bedeu-
tung, aber sie prägen den Gebrauch der Wendung in erheblichem Maße, sind 
also sehr typisch. Die Wendung das Rad neu / von Neuem erfinden besagt, dass 
etwas, was bereits vorhanden oder perfekt ist, noch einmal gemacht oder erar-
beitet wird. Häufig wird diese Aussage jedoch negiert, was auch im Duden-Ein-
trag ersichtlich wird: das Rad [nicht] neu / von Neuem erfinden. Sprecher drü-
cken so aus, dass es sinnlos ist, etwas noch einmal zu machen. Oft wird damit 
eine Kritik an diesem unnützen Tun verbunden. Beim anfangs erwähnten Bei-
spiel die Ratten verlassen das sinkende Schiff ist eine besonders herauszuheben-
de Gebrauchsbesonderheit, dass das Sprichwort vorzugsweise auf Führungs-
personen wie Politiker oder Manager bezogen wird. Andere typische Ge-
brauchsmerkmale können Textsorten, dialektale oder gruppensprachliche Be-
sonderheiten sein. So wird das Sprichwort Eile mit Weile häufig in Horoskopen, 
die Wendungen denn man tau im norddeutschen Raum und im Keller sein unter 
Skatspielern verwendet (vgl.  Ass,  Karte).

Um feste Wendungen angemessen einsetzen zu können, muss man diesen 
Gebrauchsbedingungen mindestens genauso viel Aufmerksamkeit schenken 
wie den strukturellen Beschränkungen. Gerade in der Fremdsprache stellen die-
se Gebrauchsbesonderheiten eine schwierige Hürde dar, weil sie erst recht 
nicht mit Regeln erklär- und vermittelbar sind, sondern primär aus erlebten 
Kontexten in authentischen Situationen erwachsen.

In Wörterbüchern – so auch in diesem – werden solche Informationen tradi-
tionell mit entsprechenden Markierungen versehen, z. B. für Stilebenen (um-
gangssprachlich, gehoben oder ironisch), für Fach- und Sondersprachen (Bör-
senwesen, jugendsprachlich) oder für regionale Informationen (bayrisch). Der 
Redewendungsduden trägt Gebrauchsmerkmalen darüber hinaus durch die il-
lustrativen authentischen Beispiele und in bestimmten Fällen auch mit erklä-
renden Kommentaren Rechnung.
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1.2 Mehr oder weniger feste Sätze

Die zweite Gruppe sind Wendungen mit einer verfestigten Satzstruktur. Wie 
oben erwähnt, betrifft dies zum einen routinierte Formeln, vor allem in der 
mündlichen Kommunikation, zum anderen Spruchformen.

Klassische Quellen für Sprüche  – und das trifft im Übrigen auf feste Wen-
dungen generell zu – sind vor allem antikes Schrifttum, die Bibel, neuere Litera-
tur, mündliche Überlieferung und Entlehnungen aus anderen Sprachen. Spruch-
formen unterscheiden sich in erster Linie durch Präsenz oder Absenz einer 
Quelle oder Autorschaft. Sentenzen und Zitate sind prägnant formulierte Sätze 
von Autorinnen oder Autoren, während geflügelte Worte in der Regel zwar auch 
auf bestimmte Quellen zurückgeführt werden, aber bereits in stärkerem Maße 
als Weisheitssätze in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sind. 
Sprichwörter haben sich dagegen gänzlich von ihrem Ursprung entfernt. Als all-
gemein bekannte, feste Sätze bringen sie Lebensregeln, Weisheiten und kom-
plexe Sachverhalte in prägnanter kurzer Form auf den Punkt. Sie sind in sich 
geschlossene Sätze, die man auch ohne weiteren Kontext verstehen kann. Der 
Ton macht die Musik sagt bspw. aus: »es kommt immer darauf an, wie man et-
was sagt«. Sprichwörter müssen syntaktisch nicht immer vollständige Sätze 
sein, sie müssen also nicht zwangsläufig ein Verb enthalten. So werden auch 
Formen wie Eile mit Weile; besser spät als nie oder andere Länder, andere Sitten 
als satzwertig mit für sich stehenden Aussagen verstanden.

Sprichwörter unterliegen ebenso häufig Abwandlungen  – und zwar auf der 
Basis von Schemata oder Mustern, die je nach Situation ausgefüllt werden: Die 
Buchstaben A und B in wer A sagt, muss auch B sagen stehen oft als Platzhalter 
für Abwandlungen wie wer Argentinien sagt, muss auch Tango sagen; wer Puppe 
sagt, muss auch Barbie sagen. Zugrunde liegt dieselbe abstrakte Musterbedeu-
tung des Schemas wer X sagt, muss auch Y sagen: »wenn das eine existiert, ge-
hört auch das andere zwangsläufig dazu«.

Besonders interessant sind Sprichwörter im Sprachvergleich. Zum einen 
spiegeln sich darin unterschiedliche Lebensrealitäten, die ja zum großen Teil 
durch Beobachtungen von Alltagssituationen entstehen (z. B. durch alltägliche 
Erfahrungen, früher vor allem in der Landwirtschaft, durch Beobachtungen von 
Naturphänomenen oder menschlichen Verhaltensweisen). Zum anderen trans-
portieren sie aber auch kulturübergreifende universale Bedeutungen, die dann 
in den einzelnen Sprachen mit unterschiedlichem Wortmaterial ausgedrückt 
werden. So werden für die Aussage, dass man immer erst das Ende einer Sache 
abwarten soll, bevor man etwas als Erfolg verbucht und entsprechend handelt, 
unterschiedliche Tiere als Metaphern herangezogen: man soll das Fell des Bären 
nicht verteilen, bevor er erlegt ist; Englisch: don’t count your chickens before they’re 
hatched (»man soll nicht die Hühner zählen, bevor sie geschlüpft sind«); Slowa-
kisch: ešte vlka nechytili, už na jeho kožu pili (»der Wolf ist noch nicht gefangen 
und man trinkt schon auf sein Fell«) oder Italienisch: non dire gatto se non ce 
l’hai nel sacco (»sag nicht Katze, bevor du sie nicht in der Tasche hast«). In die-
sem Wörterbuch finden sich einige feste Sätze dieser Art. Auf Aussprüche und 
Zitate fokussiert sich der Duden Band 12.
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2. Empirische Methoden und Wörterbücher17

Die Erforschung von Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten war 
über Jahrhunderte vor allem der Quellenkunde, der Kulturwissenschaft und der 
volkskundlichen Forschung vorbehalten, speziell den Teildisziplinen Parömio-
logie und Parömiografie. In jüngster Zeit rücken Spielarten fester Sätze aber ins 
Zentrum nicht nur der Phraseologie, sondern vieler anderer Disziplinen wie 
kognitive Linguistik und Neurowissenschaft sowie automatische Sprachverar-
beitung. Denn es wird mehr und mehr klar, dass man anhand verfestigter Sätze 
viel über das Funktionieren von Sprache an sich erfahren kann.

2. Empirische Methoden und Wörterbücher

Wie an den bisherigen Ausführungen deutlich wurde, sind Redewendungen 
sehr dynamische und variable Komponenten des Wortschatzes. Sie stellen zwar 
verfestigte Wortgruppen dar, die als Bausteine, als Halbfertigprodukte unkom-
pliziert Verwendung finden. Gleichzeitig werden sie aber je nach Zeit und Situ-
ation stetig abgewandelt, adaptiert und mit anderen Wörtern bzw. Wendungen 
kombiniert. Das erschwert z. B. eine eindeutige Bestimmung des Ursprungs, 
auch wenn noch so große Beleg- und Quellensammlungen nutzbar sind. Denn 
immer gab es auch schon Vorbilder, die bereits vorher im Sprachschatz vorhan-
den waren, zumindest bezüglich der allgemeinen Bedeutungen (Konzepte) oder 
sprachlichen Strukturen. Auch die Entscheidung, ob eine Redewendung über-
haupt aktuell gebräuchlich ist und was fester Kern, was typische Varianten und 
was nur sprachspielerische Modifikationen sind, ließ sich lange Zeit nur mit 
Belegsammlungen, Probandenbefragungen und subjektiven Kompetenzurtei-
len treffen.

Heute stehen riesige Textdatenbanken (Korpora) mit zig Milliarden Wörtern 
zur Verfügung, die auf der Basis authentischer Sprachmassendaten eine Rekon-
struktion historischer Entwicklungslinien besser und die Erfassung von gegen-
wärtigem Gebrauch in nie gekannter Dimension überhaupt erst ermöglichen. 
Mithilfe automatischer Methoden lassen sich in Bezug auf Redewendungen die 
Häufigkeit einer Wendung, die Festigkeit ihrer Struktur, aber auch besonders 
häufig wiederkehrende Abwandlungen und typische pragmatische Merkmale 
identifizieren. Der Punkt ist, dass man mit solchen Analysen einen Querschnitt 
vieler Sprachteilhaber erfassen kann, und zwar in breit gestreuten Texten und 
Zeitverläufen. Es ist bspw. möglich zu klären, ob eine Wendung, die einem ver-
mehrt begegnet, nur in der individuellen Sprachwahrnehmung auffällig ist oder 
ob sie bereits in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist. So zeigt das 
Korpus, dass der Spruch das Leben ist kein Ponyhof erst seit der Jahrtausend-
wende seriös belegt ist und nun verstärkt in Gebrauch kommt, und ebenso, dass 
diese Wendung das traditionelle das Leben ist kein Wunschkonzert noch nicht 
verdrängt. Gleichzeitig verdeutlicht die Korpusanalyse, dass das Muster das Le-
ben ist kein X mit anderen Substantiven zunehmend produktiv wird: Das Leben 
ist kein Spiel/Film/Streichelzoo/Zuckerschlecken. Die statistische Analyse der 
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sprachlichen Umgebung der Leben-ist-kein-Wendung zeigt für alle Varianten ein 
gehäuftes Vorkommen von Adverbien bzw. Partikeln wie eben, schließlich oder 
manchmal, die den besonderen Nachdruck markieren, mit dem Sprecher je-
mandem zu verstehen geben, sich von unrealistischen Vorstellungen frei zu ma-
chen und sich besser mit der Realität zu arrangieren.

Korpora und automatische Analysewerkzeuge haben auch die Wörterbuch-
arbeit revolutioniert. Es können auf einer ungleich gesicherteren Basis als frü-
her veraltete Einträge erkannt und neue Kandidaten identifiziert werden und 
so die Auswahl der Stichwörter – eine der wichtigsten Entscheidungen im lexi-
kografischen Arbeitsprozess – maßgeblich verbessert werden. Des Weiteren ist 
das Internet eine unerschöpfliche Quelle. Auch die Einträge des vorliegenden 
Wörterbuchs wurden mithilfe eines solchen Korpus, dem Dudenkorpus, und 
des Internets überprüft und entsprechende aktuelle Belege extrahiert. Das Du-
denkorpus enthält mit mehr als 5,6 Milliarden Wortformen eine große Menge 
an elektronischen Texten, vor allem aus Zeitungen und Zeitschriften.

3. Die Auswahl der Einträge für dieses Wörterbuch

Der Duden »Redewendungen« setzt sich zum Ziel, die gebräuchlichsten festen 
Wendungen der deutschen Gegenwartssprache möglichst umfassend zu doku-
mentieren. Dabei geht es in erster Linie um den Kernbereich der eindeutig zu 
identifizierenden festen Wendungen. Jedoch werden auch aus den meisten der 
oben beschriebenen Grenzbereiche die geläufigsten Wortgruppen – zumindest 
exemplarisch – berücksichtigt. Die Auswahl stützt sich dabei neben der bereits 
erwähnten Nutzung elektronischer Ressourcen auf Vorarbeiten in den im Li-
teraturverzeichnis angegebenen allgemeinen und speziellen Duden-Wörterbü-
chern und auf die umfangreiche Belegsammlung der Dudenredaktion. Die Ein-
träge verzeichnen meist die am häufigsten vorkommende Form der jeweiligen 
festen Wendung. Obwohl ein Hauptmerkmal der Redewendung ihre formale 
Fixiertheit ist, gibt es in vielen Fällen eine gewisse Bandbreite von Variations-
möglichkeiten, die aus Platzgründen zumeist nicht aufgenommen wurden, je-
doch durchaus in zitierten Belegstellen vorkommen können. Dasselbe gilt für 
orthografische Varianten. Regionale und mundartliche Wendungen wurden nur 
aufgenommen, wenn sie auch überregional geläufig sind. Verstärkt berücksich-
tigt wurden dagegen die gängigsten Wendungen des österreichischen und 
schweizerischen Deutsch.
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Redewendungen in Zahlen

Dieses Wörterbuch enthält
über 18 000 Wendungen, Redensarten und Sprichwörter,
knapp 9000 Belege,
rund 7500 Beispiele,
in über 6000 Hauptstichwörtern.

Sinntragende Wörter mit den meisten Redewendungen

Diese Stichwörter haben mehrere Seiten mit Redewendungen im Wörterbuch:

154

116

101

99

72

67

65

63

61

59

59

58

55

54

52

52

49

49

48

48

 zum Beispiel
Hand  jemandem freie Hand lassen
gut so gut wie
Kopf  über jemandens Kopf hinweg
Auge ein Auge für etwas haben
Ohr auf taube Ohren stoßen
Herz  jemandem sein Herz ausschütten
Wort jemandem ins Wort fallen
Gott Gott und die Welt
Weg eigene Wege gehen
sagen nicht gesagt sein
Welt am Ende der Welt
Tag  in den Tag hinein / nur für den Tag leben
Bein  mit einem Bein im Gefängnis stehen
groß der große Bruder
Fuß  kalte Füße bekommen/kriegen
Zeit von Zeit zu Zeit
Leben etwas ins Leben rufen
Teufel pfui Teufel!
Arsch im Arsch sein
Wasser ins Wasser fallen

Durchschnittlich gibt es im Wörterbuch pro Stichwort circa 3 Wendungen.
Es gibt im Wörterbuch über 3000 Stichwörter mit nur einer Wendung.
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Wörter, die in besonders vielen Wendungen vorkommen

Einige sehr häufige Wörter der deutschen Sprache, wie haben oder sein, treten 
auch in vielen Wendungen auf. Unter dem Stichwort haben werden aber bei-
spielsweise nur die Wendungen aufgelistet, bei denen haben zentral oder sinn-
tragend ist, z. B. zu haben sein und Hätte, hätte Fahrradkette! Am Ende des Stich-
worts ist verzeichnet, wo im Wörterbuch die Wendungen zu finden sind, bei 
denen haben außerdem auftritt: [auf jmdn.] Absichten haben, einen Affen sitzen 
haben usw.: siehe Absicht, Affe usw. Alle diese Vorkommen werden hier zusam-
mengezählt.

1405

753

563

408

299

259

211

194

165

163

143

139

114

112

107

101

92

78

77

75

 zum Beispiel:
sein eine Bank sein
haben es jemandem angetan haben
nicht jemanden nicht mit dem Arsch ansehen
machen aus Alt mach Neu
gehen an die Decke gehen
kommen nach fest kommt ab
können wieder frei atmen können
stehen zur Debatte stehen
bringen es nicht übers Herz bringen, etwas zu tun
nehmen sich jemanden/etwas zur Brust nehmen
werden jemandem wird es zu bunt
geben Fersengeld geben
tun gewillt sein, etwas zu tun
halten etwas in Ehren halten
kriegen etwas auf die Kette kriegen
setzen sich ein Denkmal setzen
ziehen den Kürzeren ziehen
schlagen aus etwas Kapital schlagen
bekommen von etwas Wind bekommen
sitzen an der Quelle sitzen
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auch in vielen Wendungen auf. Unter dem Stichwort haben werden aber bei-
spielsweise nur die Wendungen aufgelistet, bei denen haben zentral oder sinn-
tragend ist, z. B. zu haben sein und Hätte, hätte Fahrradkette! Am Ende des Stich-
worts ist verzeichnet, wo im Wörterbuch die Wendungen zu finden sind, bei 
denen haben außerdem auftritt: [auf jmdn.] Absichten haben, einen Affen sitzen 
haben usw.: siehe Absicht, Affe usw. Alle diese Vorkommen werden hier zusam-
mengezählt.
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259
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77

75

 zum Beispiel:
sein eine Bank sein
haben es jemandem angetan haben
nicht jemanden nicht mit dem Arsch ansehen
machen aus Alt mach Neu
gehen an die Decke gehen
kommen nach fest kommt ab
können wieder frei atmen können
stehen zur Debatte stehen
bringen es nicht übers Herz bringen, etwas zu tun
nehmen sich jemanden/etwas zur Brust nehmen
werden jemandem wird es zu bunt
geben Fersengeld geben
tun gewillt sein, etwas zu tun
halten etwas in Ehren halten
kriegen etwas auf die Kette kriegen
setzen sich ein Denkmal setzen
ziehen den Kürzeren ziehen
schlagen aus etwas Kapital schlagen
bekommen von etwas Wind bekommen
sitzen an der Quelle sitzen

Hinweise zur Benutzung des Wörterbuchs

1. Anordnung der Stichwörter und Wendungen

1.1 Alphabetische Sortierung nach Hauptstichwörtern

Die (in blauer Schrift gedruckten) Wendungen werden einem (schwarz gedruck-
ten) Hauptstichwort zugeordnet, das entweder das erste Wort oder eines der 
wichtigsten sinntragenden Wörter der jeweiligen Wendung ist. Die Hauptstich-
wörter sind alphabetisch geordnet.

Handelt es sich dabei um Substantive, so stehen die zugehörigen Wendun-
gen untereinander in einer Reihenfolge, die vom Kasus des Substantivs in der 
Grundform der Wendung bestimmt ist: Nominativ vor Akkusativ vor Dativ vor 
Genitiv. Nach dem Stichwort im Genitiv folgt das Stichwort mit vorangestellter 
Präposition in der alphabetischen Folge der einzelnen Präpositionen. Zum Bei-
spiel:

Herz: jmdm. blutet das Herz – Nominativ
 jmdm. das Herz brechen – Akkusativ
 seinem Herzen Luft machen – Dativ
 leichten Herzens – Genitiv
 jmdm. ans Herz gewachsen sein – an
 etw. auf dem Herzen haben – auf
 jmdn. ins Herz schließen – in
 mit halbem Herzen – mit
 etw. nicht übers Herz bringen – über
 von Herzen gern – von
 sich etw. zu Herzen nehmen – zu

1.2 Verweise

Da nicht immer eindeutig festzulegen ist, welches Wort in einer Wendung das 
wichtigste sinntragende ist, arbeitet das Wörterbuch mit einem umfassenden 
Verweissystem: Wer die Flöhe husten hören entweder unter husten oder unter 
hören sucht, wird an beiden Stellen einen Verweis auf das Stichwort Floh fin-
den, dem diese Wendung zugeordnet ist. Solche Verweise stehen jeweils am 
Ende des Stichworteintrags. Am Ende des Eintrags von einigen Wendungen 
wird mit Vgl. auf Wendungen verwiesen, die im Wortlaut oder der Verwendung 
dem Eintrag ähnlich sind und bei denen weitere Erläuterungen zu finden sind, 
zum Beispiel bei der Wendung sich etw. hinter die Löffel schreiben der Verweis 
auf die Löffel spitzen. Bei Wörtern, die in besonders vielen Wendungen vorkom-
men, wie zum Beispiel nicht, kommen oder machen, stehen am Ende des Stich-
worteintrags in Blau Beispiele für diese Wendungen und danach in Schwarz, 
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hs nach welchem Prinzip diese Wendungen sortiert sind: auf achtzig kommen, an 
die richtige Adresse kommen usw.: siehe achtzig, Adresse usw.

1.3 Fremdsprachliche Wendungen

Die rein fremdsprachlichen Wendungen werden keinem Hauptstichwort zuge-
ordnet, sondern als gesamte Wortfolge wie ein Stichwort behandelt. Alter Ego 
findet sich also nach dem Stichwort Alter und vor alters. Die Herkunftssprache 
ist in einfachen spitzen Klammern vermerkt: ‹lat.›.

2. Artikelaufbau

2.1 »Platzhalter« und sich

Bei Wendungen mit variablem Subjekt, Objekt oder Attribut werden jmd., jmds., 
jmdm., jmdn. für Personen und Personengruppen sowie etw., einer Sache für 
konkrete oder abstrakte Gegenstände als Platzhalter verwendet.

Steht das Reflexivpronomen sich für einen nicht aus dem Kontext ableitba-
ren Dativ, so wird in diesen Fällen die Kennzeichnung (Dativ) angegeben.

2.2 Stilistische Markierungen

Alle Wendungen, die nicht der allgemeinen Standardsprache zuzurechnen sind, 
erhalten eine stilistische Markierung, die in runden Klammern angegeben wird 
und eine der folgenden Stilschichten angibt:

Als bildungssprachlich (bildungsspr.) werden Wendungen angesehen, die fast 
ausschließlich von Personen mit höherer, meist akademischer Ausbildung ge-
braucht werden und die in der Alltagskommunikation leicht als hochgestochen 
oder geschwollen empfunden werden können, zum Beispiel die Büchse der Pan-
dora oder Conditio sine qua non.

Dem gehobenen (geh.) Sprachgebrauch gehören Wendungen an, die einer ge-
wählten, eher feierlichen oder poetisch-literarischen, nicht alltäglichen Aus-
drucksweise zuzurechnen sind, zum Beispiel jmdn., etw. sein Eigen nennen oder 
das Tischtuch zwischen sich und jmdm. zerschneiden.

Wendungen, die für eine ungezwungene, alltägliche Sprache charakteris-
tisch sind, wie wir sie in Kneipengesprächen, auf dem Sportplatz oder bei sons-
tigen nicht formellen oder geschäftsmäßigen Gelegenheiten im vertrauten 
Freundes- oder Bekanntenkreis gebrauchen, werden als umgangssprachlich (ugs.) 
markiert, zum Beispiel aus der Hüfte schießen oder keine Peilung [von etw.] ha-
ben.

Einige Wendungen werden vorwiegend im Familienkreis, bei miteinander 
vertrauten Menschen oder gegenüber Kindern gebraucht. Diese sind als familiär 
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(fam.) eingestuft, wie zum Beispiel wie heißt das Zauberwort? oder [ein] Bäuer-
chen machen.

Mit den als salopp gekennzeichneten Wendungen verbindet sich meist eine 
gewisse Schroffheit oder ein deutlicher Mangel an Feingefühl. Diese Stilebene 
liegt zwischen der Umgangssprache und der derben Ausdrucksweise; Beispiele 
sind Pipi in den Augen oder bedient sein.

Als derb gelten Wendungen, die einer groben Ausdrucksweise zuzurechnen 
sind, zum Beispiel auf die Kacke hauen oder ich kann gar nicht so viel fressen, wie 
ich kotzen möchte.

2.3 Regionale und nationale Besonderheiten

Die im gesamten deutschen Sprachraum sowie in Deutschland überregional ge-
brauchten Redewendungen erhalten keine explizite Markierung. Überwiegend 
nur in Österreich oder in der Schweiz geläufige Formen werden mit öster-
reichisch (österr.) beziehungsweise schweizerisch (schweiz.) gekennzeichnet. Da-
zu gehören meist österreichische Wendungen, wie die Zeit übersehen und 
kein Leiberl haben/reißen, oder meist schweizerische Wendungen, zum Beispiel 
zu Morgen essen und jmdm. / einer Sache geht der Schnauf aus, aber auch regio-
nale Varianten. Beispiele dafür sind mit etw. auf dem / (österr.:) am Laufenden 
sein oder strahlen wie ein Honigkuchenpferd / (österr.:) [ frisch lackiertes] Hutsch-
pferd / (schweiz.:) Maikäfer.

Bei Wendungen, die sich innerhalb Deutschlands einer bestimmten Region 
zuordnen lassen, steht eine entsprechende Angabe. Bei ein anderer Schnack sein 
und koppheister gehen zum Beispiel norddeutsch (nordd.) oder berlinerisch 
( berlin.) bei einen Charlottenburger machen und sich wie Bolle amüsieren und 
süddeutsch (südd.) bei sich einen Spreißel einziehen oder a bisserl was geht im-
mer. Kann die regionale Verwendung nicht auf einen bestimmten Dialektraum 
eingegrenzt werden, ist die Wendung meist nur allgemein als landschaftlich 
(landsch.) markiert. Beispiele dafür sind jmdn., etw. gehen lassen oder für einen 
Klicker und [einen] Knopf.

2.4 Weitere Gebrauchsmarkierungen

Wendungen wie nach Maßgabe oder sich mit jmdm. ins Einvernehmen setzen, 
die als Papierdeutsch (Papierdt.) gekennzeichnet sind, gelten als typisch für eine 
bürokratische, unlebendige Ausdrucksweise. Zur Amtssprache (Amtsspr.) gehö-
ren durch gesetzliche oder behördliche Vorschriften vorgegebene Ausdrücke, 
wie zum Beispiel mit Wirkung vom … oder zur Verhandlung kommen.

In bestimmten Berufs- und Lebensbereichen gebräuchliche Wendungen er-
halten Angaben wie bei über Tag[e] Bergmannssprache (Bergmannsspr.), bei An-
ker werfen / vor Anker gehen Seemannssprache (Seemannsspr.) oder bei jmdn. auf 
die Plätze verweisen Sport.

Markierungen wie scherzhaft (scherzh.) zum Beispiel bei grüner wird’s nicht, 
abwertend bei alte/olle Kamellen oder verhüllend (verhüll.) bei jmds. Zeit ist ge-
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hs kommen geben weitere Hinweise zum angemessenen Gebrauch der Wendun-
gen. Eine Wendung erhält die Markierung veraltend, wenn sie nicht mehr allge-
mein benutzt wird, sondern wie ein Kavalier der alten Schule oder Räson anneh-
men meist oder ausschließlich von der älteren Generation verwendet wird. Als 
veraltet werden Wendungen markiert, die noch in älteren Texten zu finden sind, 
ansonsten aber nicht mehr oder nur mit scherzhafter Absicht verwendet wer-
den, wie Spatzen unter dem Hut haben oder ein gefallenes Mädchen.

2.5 Bedeutungsangaben

Die kursiv gedruckten Bedeutungsangaben geben in knapper Form wieder, was 
üblicherweise gemeint ist, wenn eine Wendung gebraucht wird. Die Bedeu-
tungsangabe kann ein Synonym, eine Umschreibung oder eine Gebrauchserklä-
rung sein, zum Beispiel:

das Zeitliche segnen sterben

wo gehobelt wird, 
da fallen Späne

bei energisch durchgeführten Maßnahmen 
kann man nicht viel Rücksicht nehmen

so jung kommen wir 
nicht mehr zusammen

Ermunterung, bei einem geselligen Beisammen-
sein noch zu verweilen, noch weiterzufeiern

2.6 Beispiele und Belege

Beispiele für den typischen Gebrauch einer Wendung sind vor allem für 
Deutschlernende anderer Herkunftssprachen eine wichtige Hilfe. Sie ergänzen 
die abstrakten Bedeutungsangaben durch konkretes Anschauungsmaterial. Da-
rüber hinaus werden in diesem Wörterbuch die meisten Wendungen auch 
durch einen oder mehrere Belege veranschaulicht, das heißt durch wörtlich zi-
tierte Stellen aus Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Internettexten mit 
Quellenangaben. Gibt es zu einer Wendung sowohl Beispiele als auch Belege, 
steht zwischen beiden zur Abgrenzung ein Punkt auf mittlerer Zeilenhöhe.

Zu den Belegen aus gedruckten Publikationen stehen die ausführlicheren 
bibliografischen Angaben im Anhang des Wörterbuchs; bei den Belegen selbst 
wird eine Kurzform in runden Klammern angegeben, zum Beispiel:

Döblin, Berlin 478 
steht für »Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz,  Seite 478«.

NZZ 6. 3. 2020, 17 
steht für »Neue Zürcher Zeitung vom 6. 3. 2020,  Seite 17«.

Spiegel 21, 2004, 205 
steht für »Der Spiegel, Nr. 21 des Jahres 2004,  Seite 205«.
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Fehlt bei einem Zeitungs- oder Zeitschriftenbeleg die Seitenangabe, so geht der 
Beleg auf eine elektronisch gespeicherte Version der betreffenden Quelle ohne 
Seitenangaben zurück oder die Seitenangabe war aus anderen Gründen nicht 
zu ermitteln.

Die Fundstellen für Belege aus dem Internet werden durch eine verkürzte 
Angabe der Internetadresse dokumentiert.

Die in diesem Wörterbuch verzeichneten Belege sind keine sprachhistori-
schen Erstbelege, sie dienen allein dem Nachweis, dass und wie die betreffen-
den Wendungen in der deutschen Gegenwartssprache gebraucht werden.

2.7 Herkunftserklärungen

Eine blaue Raute (u) kennzeichnet die zu einer Wendung angegebene Herkunfts-
erklärung. Solche Erklärungen finden sich vor allem dort, wo sich der Wortlaut 
der Redewendung nicht ganz oder nicht wenigstens weitgehend von selbst er-
klärt. Sprachwissenschaftlich ungesicherte oder sehr zweifelhafte Herleitungen 
werden in der Regel nicht angegeben.

2.8 Verweise

Zu den am Ende eines Haupteintrags aufgeführten Verweisstichwörtern vgl. 
Abschnitt 1.2.
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3. Abkürzungen

 Abk. Abkürzung
 Amtsspr. Amtssprache

 bayr. bayrisch
 Bergmannsspr. Bergmannssprache
 berlin. berlinisch
 bes. besonders
 bildungsspr. bildungssprachlich
 BM Berliner Morgenpost
 Börsenw. Börsenwesen
 bzw. beziehungsweise

 CCI clima commerce 
international

 christl. christlich

 DÄ Deutsches Ärzteblatt
 dgl. dergleichen
 d. h. das heißt
 dichter. dichterisch
 DM Deutsche Mark
 Druckerspr. Druckersprache

 EA Erstausgabe
 eigtl. eigentlich
 engl. englisch
 etw. etwas
 E + Z Entwicklung und 

 Zusammenarbeit

 fam. familiär
 FAZ Frankfurter Allgemeine 

 Zeitung
 Filmspr. Filmsprache
 Fliegerspr. Fliegersprache
 FR Frankfurter Rundschau

 Gastron. Gastronomie
 Gaunerspr. Gaunersprache
 geh. gehoben

 iron. ironisch
 IWZ Illustrierte Wochenzeitung

 Jägerspr. Jägersprache
 Jes. Jesaia
 Jh. Jahrhundert
 jidd. jiddisch
 jmd. jemand
 jmdm. jemandem
 jmdn. jemanden
 jmds. jemandes
 Joh. Johannes
 Jugendspr. Jugendsprache

 kath. katholisch
 Kaufmannsspr. Kaufmannssprache
 Kinderspr. Kindersprache
 Kor. Korinther

 landsch. landschaftlich
 Luk. Lukas

 Matth. Matthäus
 Med. Medizin
 mhd. mittelhochdeutsch
 MM Mannheimer Morgen
 Mos. Mose
 mundartl. mundartlich

 NJW Neue Juristische 
 Wochenschrift

 NNN Norddeutsche Neueste 
Nachrichten

 nordd. norddeutsch
 NZZ Neue Zürcher Zeitung

 o. ä. oder ähnlich/ähnliche/ 
ähnliches usw.

 o. Ä. oder Ähnliches/Ähnlichem 
usw.

 obersächs. obersächsisch
 od. oder
 o. dgl. oder dergleichen
 österr. österreichisch
 ostmd. ostmitteldeutsch
 ostösterr. ostösterreichisch
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 Papierdt. Papierdeutsch
 PNN Potsdamer Neueste Nach-

richten
 Ps. Psalm
 Psychol. Psychologie

 Rechtsspr. Rechtssprache 
 Rel. Religion
 rhein. rheinisch

 sächs. sächsisch
 Sam. Samuel
 sb. somebody
 scherzh. scherzhaft
 schwäb. schwäbisch
 schweiz. schweizerisch
 Seemannsspr. Seemannssprache
 Soldatenspr. Soldatensprache
 span. spanisch
 spött. spöttisch
 sth. something
 Studentenspr. Studentensprache
 südd. süddeutsch
 südwestd. südwestdeutsch
 SZ Süddeutsche Zeitung

 taz die tageszeitung
 thüring. thüringisch

 u. und
 u. a. und andere/anderes usw.
 u. Ä. und Ähnliches / 

 Ähnlichem usw.
 ugs. umgangssprachlich

 Verbindungsw. Verbindungswesen
 verhüll. verhüllend
 Verwaltungsspr. Verwaltungssprache
 vgl. vergleiche
 vulg. vulgär

 westmd. westmitteldeutsch
 wiener. wienerisch
 Wirtsch. Wirtschaft

 z. B. zum Beispiel
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leeren: Du bist ja so still, musst du mal Aa
machen? Mami, der Junge hat Aa in die
Sandkiste gemacht! .  Wir waren alle viel
zu brav in der grauen DDR. Weil uns
ständig die Stasi im Nacken saß. Weil wir
in der Kita alle auf Kommando Aa ma-
chen mussten (taz 9. 11. 1999, 7).

Aal: ↑ glatt, ↑ winden.
Aas: kein Aas (ugs.): kein Mensch, niemand:

fest steht jedenfalls, dass heute kein Aas
mehr ein Nazi gewesen sein will (Kirst,
08/15, 895). Er kommt zurück und nickt.
»Kein Aas zu sehen« (Remarque, Westen
186).
ein Aas/Ass auf der [Bass]geige sein (sa-
lopp, bes. berlin.): clever sein, sich in allen
Tricks und Schlichen auskennen: Mein
Freund hat noch zwei Karten aufgetrie-
ben, der ist ein Aas auf der Bassgeige.
♦ Die Entstehung der Wendung ist nicht
geklärt. Erhellend ist jedoch die Tatsache,
dass »Aas« im Berlinischen auch bewun-
dernd gebraucht wird. Bei der Verbin-
dung mit »Geige« bzw. »Bassgeige«
könnte die Funktion des Instruments als
führendes Melodieinstrument des Or-
chesters und wichtigstes Streichinstru-
ment bzw. die Größe des Instruments
ausschlaggebend gewesen sein.

ab: ab und an: manchmal, von Zeit zu Zeit:
Eine Art Handlung inmitten des Traums,
in der es um einen gestohlenen Koffer
geht, blitzt nur ab und an auf und entwi-
ckelt sich kaum (FR 19. 2. 2001, 27). Sie
ging tanzen ab und an, aber am liebsten
war sie in der Freischicht für sich . . .
( Johnson, Ansichten 13).
ab und zu: manchmal, von Zeit zu Zeit:
Ab und zu huschte ein Lächeln über ihr
Gesicht. .  Man verehrt den Funken Le-
ben, der selbst in einem Regenwurm
pulst und ihn ab und zu ans Licht treibt
(Remarque, Triomphe 45).
ab dafür (ugs.): fertig; das war alles [und
jetzt kann es losgehen]: Auf in den Süden.
Badesachen und Sonnencreme ins Auto,
volltanken und ab dafür (SZ 21. 4. 2004,
43).
ab durch die Mitte! (ugs.): schnell fort! ;
los, vorwärts! : »Gegen den Gartenzaun
und ab durch die Mitte« titelt die Presse-

a: ↑ eins.
A: das A und O: die Hauptsache, das We-

sentliche, der Kernpunkt: In vielen Berufs-
sparten sind gute Fremdsprachenkennt-
nisse heute das A und O für Aufstiegs-
chancen. .  Die Steuer- und Abgabenlast
zu senken ist . . . das A und O der Beschäf-
tigungspolitik (Zeit 23. 2. 1996, 25).
♦ Die Wendung bedeutet wörtlich »der
Anfang und das Ende«. A (Alpha) ist der
erste, O (Omega) der letzte Buchstabe des
griechischen Alphabets; vgl. die Offenba-
rung des Johannes, Kapitel 1, Vers 8: »Ich
bin das A und O, der Anfang und das
Ende, spricht Gott der Herr.«
wer A sagt, muss auch B sagen: wer et-
was beginnt, muss es fortsetzen [und auch
unangenehme Folgen auf sich nehmen]:
Jetzt können Sie keinen Rückzieher mehr
machen – wer A sagt, muss auch B sa-
gen. .  Eumann kann sich sogar ein wer-
befinanziertes Angebot des Senders vor-
stellen: »Werbung gehört einfach zur Kul-
tur des Internets, und wer A sagt, muss
auch B sagen« (Zeit 5. 4. 2001, 43).
♦ Die Wendung bezieht sich auf das Auf-
sagen des Alphabets, das mit A beginnt
und mit B fortgeführt wird.
von A bis Z: von Anfang bis Ende, ohne
Ausnahme, vollständig: Ich habe das Buch
von A bis Z gelesen. Die Geschichte ist
von A bis Z erfunden. .  Keine Rolle, die
er nicht von A bis Z umgeschrieben hätte
(Hörzu 25, 1975, 18). Der komplexe, har-
monische, reinsortige Wein mit Schmelz
weiß von A bis Z zu begeistern und bietet
viel Weingenuss für relativ wenig Geld
(NZZ, 30. 5. 2004, 99).
♦ A steht für den ersten Buchstaben des
Alphabets und eines alphabetisch geord-
neten Nachschlagewerks, Z für den letz-
ten.

Aa: Aa machen (Kinderspr.): den Darm ent-

A



abarbeiten

A
abar

32

stelle der Polizei ihren Hinweis auf einen
Autofahrer (www.zvw.de, 27. 11. 1999).
♦ Diese Aufforderung stammt aus der
Theatersprache, wo sie wie »ab nach
rechts« und »ab nach links« als Bühnen-
anweisung gebräuchlich ist.
ab die Post! (ugs.): schnell fort! ; los, vor-
wärts! : »Ab die Post«, befahl Tante Lucy,
»bring das Gör ma’ schleunigst ins Bett-
chen« (Erné, Fahrgäste 272). Sie ent-
schied nach kurzem Zögern: ». . . In einer
Stunde nischt wie ab die Post!« (Fallada,
Jeder 58).
ab nach Kassel! (ugs. veraltend): schnell
fort! : Hier, nimm noch deine Sachen, und
dann ab nach Kassel!
♦ Während des Nordamerikanischen
Unabhängigkeitskrieges (1775–1783) war
Kassel Sammelort der für die britische
Krone zwangsrekrutierten hessischen
Soldaten. Diese Tatsache wird allgemein
als Herkunftserklärung der Wendung an-
geführt. Da die Wendung jedoch erst seit
Ende des 19. Jahrhunderts belegt ist, be-
zieht man sie auch auf die Gefangen-
nahme Napoleons III. im Deutsch-Fran-
zösischen Krieg von 1870/71, der nach
Kassel-Wilhelmshöhe ins Exil geschickt
wurde.
↑ fest, ↑ 1Hut, ↑ Schaden.

abarbeiten: ↑ Finger.
abasten: sich 〈Dativ〉 einen abasten (ugs.):

sich mit etwas Schwerem abplagen: Ich
habe mir mit der Kiste ganz schön einen
abgeastet.

abbeißen: einen abbeißen (bes. nordd.):
ein Glas Alkohol trinken: Lass uns noch
einen abbeißen, bevor die Kneipe zu-
macht. Er ist mit einem alten Kumpel or-
dentlich einen abbeißen gegangen.
♦ Der Wendung liegt der landschaftliche
Gebrauch von »abbeißen« im Sinne von
»(ein Trinkgefäß) abtrinken« zugrunde.
↑ Maus, ↑ Zunge.

abberufen: ↑ Ewigkeit, ↑ Leben.
abbinden: ↑ Sack.
Abbitte: [jmdm.] Abbitte leisten/tun:

[ jmdn.] um Verzeihung bitten: Ich muss
dir Abbitte leisten; ich hatte nicht ge-
glaubt, dass du es ehrlich meinst. Er sah
seinen Fehler ein und tat Abbitte. .  Die

Meisterin leistete mit dem zweiten Ei
wohl Abbitte für die Ohrfeige (Strittmat-
ter, Wundertäter 91).

abbrechen: sich 〈Dativ〉 keinen abbrechen
(ugs.): 1. sich bei einer Tätigkeit nicht
übermäßig anstrengen: Der Österreicher
Marque, Sänger und Musiker mit Wahl-
heimat Stuttgart, muss sich keinen ab-
brechen, um adrette Songs alter Schule
zu schreiben (www.sclub.de). 2. sich zie-
ren: Zumindest waren wir also jetzt so
gute Kumpel, die sich keinen abbrechen,
wenn sie sich mal nackt sehen
(nfj.eurogay.de).
♦ In ihrer zweiten Bedeutung ist diese
Wendung eine Kurzform der Wendung
»sich keine Verzierung abbrechen«.
↑ Brücke, ↑ 1Riese, ↑ Spitze, ↑ Verzierung,
↑ Zelt, ↑ Zunge.

abbrennen: ↑ umziehen.
abbringen: ↑ Pferd, ↑ Weg.
Abbruch: einer Sache 〈Dativ〉 keinen Ab-

bruch tun: etw. nicht beeinträchtigen,
nicht mindern: . . . wurde es später beim
Zug durch die Innenstadt mit starkem
Schneetreiben bitterkalt. Doch der guten
Stimmung tat das keinen Abbruch, viele
feierten kräftig schunkelnd mit (FR 26. 2.
2001). Ihrem Aufstieg tat es auch keinen
Abbruch, als sich die Musikerin Auszei-
ten nahm und zwei Kinder zur Welt
brachte (SZ 20. 3. 2001).
das tut der Liebe keinen Abbruch (ugs.
scherzh.): das schadet nichts: Wenn er
auch unseren Wagen kaputt gefahren hat,
das tut der Liebe keinen Abbruch. .  Ihr
Mann war ein Stück kleiner als sie, »aber
das hat der Liebe keinen Abbruch getan«,
erzählt die Stuttgarterin (Leipziger
Volkszeitung 28. 5. 2014, 23).
auf Abbruch heiraten (ugs. scherzh.):
jmdn. , mit dessen baldigem Ableben zu
rechnen ist, heiraten, um ihn oder sie zu
beerben: Ihren zwanzig Jahre älteren
Mann hat sie wohl auf Abbruch geheira-
tet.
♦ Die seit dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert belegte Wendung ist eine scherz-
hafte Abwandlung der folgenden, die aus
dem Bauwesen stammt.
etw. auf Abbruch verkaufen: etw. zum
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Abriss[wert] verkaufen: Die beiden Häu-
serblocks konnten nicht mehr saniert
werden und wurden deshalb auf Abbruch
verkauft. .  Viele Kirchen wurden samt
Einrichtung auf Abbruch verkauft oder in
Tabaklager und Fabrikationshallen um-
gewandelt (taz 27. 12. 2004, 4).

abdrehen: ↑ Gas, ↑ Geldhahn, ↑ Gurgel,
↑ Luft.

abdrücken: ↑ Herz, ↑ Luft.
Abend: bunter Abend (veraltend): Abend-

veranstaltung mit heiterem, abwechs-
lungsreichem Programm: Zum Abschluss
der diesjährigen Feriensaison veranstal-
tet die Kurverwaltung einen bunten
Abend im Bürgerhaus. .  Bald wurden die
Tanzabende durch »bunte Abende« er-
gänzt (Leonhard, Revolution 178).
Heiliger Abend: [Tag und] Abend des
24. Dezember: Am Heiligen Abend gab es
erst ein gutes Essen und dann die Besche-
rung für die Kleinen. Ein Heiliger Abend
ohne Besuch der Christmette war für
Großmutter undenkbar.
es ist noch nicht aller Tage Abend: es
kann sich noch vielerlei ändern: Noch ist
nicht aller Tage Abend. Noch ist er ja
nicht verurteilt (Th. Mann, Budden-
brooks 376).
guten Abend: Grußformel am Abend: Gu-
ten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer,
wir begrüßen Sie zu unserer Sendung
»Musik bis Mitternacht«.
er usw. kann mich am Abend besuchen
(salopp): mit ihm usw. will ich nichts zu
tun haben: Meine Freundin hat mich jetzt
schon das dritte Mal versetzt, die kann
mich mal am Abend besuchen.
♦ In dieser Wendung steht »am Abend
besuchen« verhüllend für die derbe Ab-
weisung »am Arsch lecken«.
am Abend wird der Faule fleißig: wer
eine Arbeit aus Bequemlichkeit zunächst
nur vor sich herschiebt, der muss, wenn
der Termin näher rückt, an dem sie erle-
digt sein soll, besonders viel arbeiten.
zu Abend essen: Die Abendmahlzeit ein-
nehmen: Habt ihr schon zu Abend geges-
sen?
↑ spät, ↑ Tag.

abendfüllend: nicht abendfüllend sein

(ugs.): eher langweilig sein, auf die Dauer
wenig Interessantes bieten: Die Wiederho-
lung alter Witze ist nicht abendfül-
lend. .  Sie haben die Aufnahmen entlang
einer imaginierten Reise von Emden nach
Sylt geordnet und waren klug genug zu
erkennen, dass nur spektakuläre Bilder,
auch wenn sie so noch nie gesehen wur-
den, nicht abendfüllend sind (taz 9. 6.
2011, 25).

Abendmahl: das Abendmahl auf etwas
nehmen (veraltend): etw. beschwören kön-
nen: Sie ist dabei gewesen, darauf nehme
ich das Abendmahl. Auf seine Unschuld
können wir das Abendmahl nehmen.
♦ Man führt die Redensart auf die soge-
nannte »Abendmahlprobe«, ein mittelal-
terliches Gottesurteil, zurück, wobei ei-
nem Beschuldigten eine geweihte Hostie
in den Mund geschoben wurde. Konnte er
diese herunterschlucken, war seine Un-
schuld bewiesen; blieb sie ihm hingegen
im Hals stecken oder musste er sie wieder
von sich geben, war er der Schuld über-
führt.

abends: ↑ Bürgersteig.
Abendstunde: ↑ Schreck.
aber: aber, aber!: nicht doch!, was soll

das?: Aber, aber! Wer wird denn gleich so
böse werden!
↑ hallo, ↑ wenn, ↑ wo.

abessen: bei jmdm. abgegessen haben
(ugs. , bes. ostmd.): bei jmdm. nicht mehr
erwünscht, beliebt sein: So ein unhöfli-
cher Mensch! Der kommt uns nicht mehr
ins Haus, der hat bei uns abgegessen.
♦ Das Verb »abessen« in der Bedeutung
von »die Mahlzeit beenden« ist in dieser
Wendung übertragen gebraucht.

abfahren: ↑ Zug.
abfingern: ↑ Arsch.
Abflug: den/einen Abflug machen (ugs.):

fortgehen, verschwinden: Sei so gut und
mach ’nen Abflug. Die Einführung war so
schlecht, dass wir sofort wieder einen Ab-
f lug gemacht haben. .  Entweder läuft
die Suche zu schleppend, oder die Verant-
wortlichen haben Angst, die Modenschau
könne wieder den Abflug machen, wenn
man zu sehr auf einen anderen Standort
drängt (taz 14. 1. 2010, 21).
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abfrieren: sich 〈Dativ〉 einen abfrieren
(ugs.): sehr frieren: Die Bunker . . . sind . . .
nicht heizbar. Die frieren sich schon ganz
schön einen ab (Kuby, Sieg 33).
↑ Arsch.

Abgang: sich 〈Dativ〉 einen guten Abgang
verschaffen: beim Weggehen, als Ab-
schluss einen guten Eindruck hinterlas-
sen: Mit einem Appell an die Öffentlich-
keit versuchte sich der Politiker einen gu-
ten Abgang zu verschaffen.
einen/den Abgang machen (ugs.): fortge-
hen, verschwinden: Mensch, mach ’n Ab-
gang, du bist hier nicht erwünscht!
keinen Abgang finden (ugs.): sich nicht
entschließen können aufzubrechen: Wir
hatten ihn zum Abendessen eingeladen
und danach hat er einfach keinen Abgang
gefunden.

abgehen: abgehen wie ein Zäpfchen/wie
Schmidts Katze (ugs.): 1. sehr schnell und
reibungslos, ohne große Anstrengung vo-
rankommen, ablaufen o. Ä. : Das Auto
meines Nachbarn hat über 200 PS und
geht ab wie ein Zäpfchen. .  Nun begann
er, alte Häuser abzutragen und die Teile
zu verkaufen. »Das ging ab wie Schmidts
Katze«, erinnert er sich. Die Leute rissen
ihm das Material fast aus der Hand (SZ
20. 7. 2002, 48). 2. äußerst mitreißend sein:
Die neuen Songs auf der CD gehen ab wie
’n Zäpfchen. .  Doch was seinerzeit in
der dampfenden Urlaubsstimmung in
Discos und Bars der Iberischen Halbinsel
abging wie Schmidts Katze, führte nicht
zwangsläufig zum gewünschten Erfolg in
Rendsburg, Bielefeld oder Chemnitz
(www.amazon.de, 2007).
jmdm. geht einer ab (salopp): jmd. hat ei-
nen Samenerguss [ohne Geschlechtsver-
kehr auszuüben]: Er kriegt keinen hoch,
oder es geht ihm vorschnell einer ab
(Amendt, Sexbuch 81).
↑ Bär, ↑ Luzie, ↑ Post.

abgewinnen: ↑ Geschmack.
abgießen: ↑ Kartoffelwasser.
abgraben: ↑ Wasser.
abgucken: jmdm. nichts abgucken/weggu-

cken (fam. scherzh. , veraltend): in Auffor-
derungen [an Kinder], sich nackt vor ver-
trauten Personen nicht zu genieren: Nun

zieh dich schon aus, Paulchen, wir gu-
cken dir nichts ab.

abhaben: einen abhaben (salopp): 1. be-
trunken sein: Wenn er einen abhat, fängt
er an zu quatschen. 2. nicht recht gescheit
sein: Die muss doch einen abhaben – mit
achtzig Sachen durch die Fußgängerzone
zu düsen!
↑ Rad.

abhacken: ↑ Hand.
abhalten: ↑ Pferd.
abhold: jmdm. , einer Sache abhold sein

(geh.): jmdm. , einer Sache gegenüber ab-
lehnend eingestellt sein: Sie war jung,
temperamentvoll und dem männlichen
Geschlecht keineswegs abhold. .  Die Ur-
sache für diese Misere läge . . . darin, dass
Frankreichs politische Elite jeglichem
Wandel abhold sei (SZ 7. 10. 2003, 13).

abholen: ↑ bestellen.
abkauen: ↑ Ohr.
abklavieren: ↑ Arsch.
abkriegen: ↑ Holzhammer.
ablachen: ↑ Arsch.
Ablage: Ablage rund; Ablage P (ugs.

scherzh.): Papierkorb: Die Businesspläne
landeten ungelesen in der Ablage P. .
Also ist eine Beschäftigung mit diesen
Rechnungen/Mahnungen völliger Un-
sinn. Deshalb gehören die Mails einfach
in die Ablage rund (www.netzwelt.de,
29. 5. 2012).

ablassen: ↑ Dampf, ↑ Luft.
ablaufen: jmdn. ablaufen lassen (ugs.):

jmdn. kühl abweisen: . . . er ließ den Gatten
der Zeset ablaufen .. . , weil er ihn nicht
recht leiden konnte (Th. Mann, Joseph
837). Wenn Wehner die beiden Vorsitzen-
den .. . zu schwach für eine kleine Koali-
tion erschienen, warum erwog er nicht
einmal, Kiesinger ablaufen zu lassen
(Spiegel 50, 1966, 26).
♦ Die Wendung stammt aus der Fechter-
sprache, wo sie die Bedeutung hat »den
Hieb des Gegners an der eigenen Klinge
abgleiten lassen«.
an jmdm. ablaufen wie das Wasser am
Entenflügel/an der Gans/am Pudel:
jmdn. unbeeindruckt, gleichgültig lassen:
Kritik nimmt sie nicht ernst, alle Angriffe
laufen an ihr ab wie das Wasser an der
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Gans. Man beschuldigte ihn, machte ihm
Vorwürfe, aber er ließ das alles an sich
ablaufen wie das Wasser am Entenflügel.
↑ Bein, ↑ Fuß, ↑ Hacken, ↑ Horn, ↑ Rang,
↑ Schuh, ↑ Schuhsohle, ↑ Uhr.

ablegen: ↑ Rechenschaft.
ablehnen: ↑ Angebot.
ablesen: ↑ Auge.
abmalen: da möchte ich nicht abgemalt

sein (ugs.): dort möchte ich auf keinen Fall
sein: Er schwärmt immer von seinem Wo-
chenendhaus im Norden – in so einer
gottverlassenen Gegend möchte ich nicht
abgemalt sein!

abmelden: [bei jmdm.] abgemeldet sein
(ugs.): jmds. Wohlwollen verloren haben,
von jmdm. nicht mehr beachtet werden:
Wer sich unkollegial verhält, der ist in der
Abteilung abgemeldet. .  Wenn einer
säuft, ist er bei mir abgemeldet (Kirst,
08/15, 484).
↑ Verpflegung.

Abnahme: Abnahme finden: sich verkaufen
lassen: Die modischen Sonnenbrillen fan-
den reißende Abnahme.

abonnieren: auf etw. abonniert sein:
1. etw. abonniert haben: Ich bin seit zwei
Jahren auf diese Zeitschrift abonniert.
2. (ugs.) etw. immer wieder erreichen, er-
leiden o. Ä. : Die kubanischen Boxer waren
jahrelang auf Olympiamedaillen abon-
niert. .  Im Juni gewann die Kinder-
kunstwerkstatt den 1. Preis beim Europa-
Jugendwettbewerb der Stadt Königstein,
einen Preis, auf den sie seitdem fast
abonniert ist (FR 22. 2. 2001, 2).

abputzen: ↑ Mund.
abquatschen: ↑ Ohr.
Abraham: [wie] in Abrahams Schoß (bil-

dungsspr.): sicher und geborgen: Bei mir
bist du sicher. Wie in Abrahams Schoß
(Degener, Heimsuchung 87). Also, hier
kannst du schlafen wie in Abrahams
Schoß. Hier kann die Bombe neben dir
einhauen, Udo, da merkst du nichts
(Reitz, Heimat 3, 56). Rock ’n’ Roll aus al-
len Fugen und Ritzen und der Besucher . . .
fühlt sich im Kneipendunst aufgehoben
wie in Abrahams Schoß. Sauwohl eben
(www.zvw.de, 10. 5. 2000).
♦ Das Bild von der Geborgenheit in

Abrahams Schoß stammt aus der alttes-
tamentarisch-jüdischen Vorstellungs-
welt. In Abrahams Schoß erwarten alle
gerechten Seelen die Ankunft des Mes-
sias. Jesus greift dies im Gleichnis vom
armen Lazarus und dem reichen Prasser
auf (Lukas 16, 20 f.). Der arme Lazarus
wurde nach seinem Tod von Engeln in
Abrahams Schoß getragen. Der Prasser
hingegen landete im Fegefeuer, weil er
»sein Gutes bereits in seinem Leben emp-
fangen« hat.
in Abrahams Wurstkessel (salopp): [als
noch nicht Geborener] im Himmel: Im
12. Jahrhundert schwammen Mickey
Mouse und Superman noch in Abrahams
Wurstkessel – oder besser Tintenfäss-
chen (Freie Presse 1. 4. 2010).

Abrede: etw. in Abrede stellen (Papierdt.):
etw. bestreiten, abstreiten: Er hat seine
Mittäterschaft in Abrede gestellt. Die
Verhafteten stellen in Abrede, an der Ver-
schwörung beteiligt gewesen zu sein. .
Und ich stellte nicht in Abrede, dass der
Kuchen drei Viertel der Fläche des Kü-
chentischs einnahm (Kunze, Jahre 19).

abreden: ↑ Ohr.
Abreise: ↑ kalt.
abreißen: ↑ Kopf.
abrennen: ↑ Hacken.
absägen: ↑ abschneiden, ↑ Ast, ↑ Hose.
Absatz: sich auf dem Absatz umdrehen/

umwenden; auf dem Absatz kehrtma-
chen: spontan umkehren: Als er unter den
Gästen seine frühere Frau entdeckte,
drehte er sich auf dem Absatz um. .
Dumont hatte auf dem Absatz kehrt-
gemacht und winkte schon im Gehen
(Gaiser, Jagd 58).

abschieben: ↑ Altenteil.
Abschied: Abschied nehmen: 1. sich vor ei-

ner längeren Trennung verabschieden: Er
hatte von niemand Abschied genommen,
aber Mathilde wusste, dass er gegangen
war (Seidel, Sterne 172). 2. einem Toten
den letzten Gruß entbieten: Die Auf bah-
rung erfolgt am Sonnabend . . . , damit die
Bevölkerung von dem Verstorbenen Ab-
schied nehmen kann (Schädlich, Nähe
180).
aus Abschied und Traktanden fallen
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(schweiz.): nicht in Erwägung gezogen
werden, als Verhandlungsgegenstand weg-
fallen: . . . Kandidaten aus kleineren Län-
dern fielen zum Vornherein aus Abschied
und Traktanden. Die Großen hatten früh
signalisiert, dass sie das Geschäft als ihre
eigene Sache betrachteten (NZZ 9. 2.
2000).

abschießen: zum Abschießen aussehen/
sein (ugs.): überaus komisch, grotesk aus-
sehen: Mit dem Hut sieht seine Frau zum
Abschießen aus.
↑ Korken, ↑ Vogel.

abschlagen: ↑ Hand, ↑ Wasser.
abschlecken: ↑ Finger.
abschließen: ↑ Leben.
abschnallen: da schnallst du ab! (ugs.): das

ist nicht zu glauben! : Die machen da eine
Bouillabaisse, da schnallst du einfach ab!
Was die Wohnung an Miete kostet, da
schnallst du ab!

abschneiden: dreimal/zweimal abgeschnit-
ten/abgesägt und immer noch zu kurz
(ugs. scherzh.): Kommentar beim [miss-
glückten] Zusägen oder Zuschneiden von
Werkstücken: Nur leider sind die Schnitte
auch oft verlaufen oder ich habe mich
beim Messen vertan . . . Ergebnis also:
Dreimal abgeschnitten und immer noch
zu kurz! (www.woodworker.de, 29. 9.
2010).
♦ Die in sich widersprüchliche Aussage
stammt aus dem Bereich des Handwerks
und überspielt humoristisch ein zu f lüch-
tiges, ungenaues Arbeiten.
↑ Ehre, ↑ Lebensfaden, ↑ Scheibe, ↑ Zopf.

abschnüren: ↑ Luft.
abschöpfen: ↑ Fett, Rahm.
Abschussliste: auf der Abschussliste ste-

hen (ugs.): vorgesehen sein, aus seiner
Stellung entfernt, entlassen zu werden:
Churchill stand während dieser Konfe-
renz bereits auf der Abschussliste und
wurde .. . durch den Labour-Führer Attlee
ersetzt (Hörzu 41, 1975, 20). Noch
stand .. . nicht fest, wer das Opfer sein
sollte, zwei Namen standen an der Spitze
einer Abschussliste (Spiegel 23, 1977, 92).
♦ Die Wendung ist eine etwas ungenaue
�bertragung aus dem Jagdwesen, wo
»Abschussliste« eine Liste bezeichnet,

auf der Art und Zahl innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums erlegten Wilds auf-
geführt sind.

abschütten: ↑ Kartoffelwasser.
abschwätzen: ↑ Teufel.
absehen: es auf jmdn. abgesehen haben:

1. jmdn. ständig schikanieren: Auf
Kropp .. . und mich hatte er es besonders
abgesehen, weil er unsern stillen Trotz
spürte (Remarque, Westen 22). 2. eine en-
gere, bes. erotisch-sexuelle Beziehung zu
jmdm. erreichen wollen: Nimm dich in
Acht, ich glaube, der Typ hat es auf dich
abgesehen!
es auf etw. abgesehen haben: 1. etw.
gern haben wollen: Ihr habt es doch alle
nur auf mein Geld abgesehen! 2. auf eine
bestimmte Reaktion o. Ä. abzielen: Man
hatte es darauf abgesehen, die Polizisten
zu provozieren. Er hat meine Offenheit
sehr übel genommen, dabei hatte ich es
gar nicht auf eine Kränkung abgesehen.

Abseits: ins Abseits geraten: marginali-
siert, vergessen werden: Während sie poli-
tisch immer wieder ins Abseits geriet,
verschlechterte sich auch ihr Gesund-
heitszustand (Berliner Zeitung 19. 10.
2019, AB20). Durch Drogen, Schulden
und Obdachlosigkeit ins Abseits geratene
Menschen haben in dieser Einrichtung
die Chance, einen Neuanfang zu machen
(Freie Presse 8. 1. 2019, 13).

absetzen: es setzt etw./was ab (ugs.): es
erfolgt eine körperliche Bestrafung o. Ä. :
Wenn die Kinder nicht spurten, setzte es
Prügel ab. Sei still, sonst setzt es was
ab! .  Dabei setzte es auch ein paar kriti-
sche Worte . . . ab (NZZ 21. 12. 1986, 11).

Absicht: [auf jmdn.] Absichten haben: mit
jmdm. eine intime Beziehung eingehen
wollen, jmdn. heiraten wollen: Ich hätte
nie für möglich gehalten, dass meine
Mutter mir ausgerechnet in einem Super-
markt mitteilen wird, dass sie bei einem
Mann mehr oder weniger feste Absichten
hat (Steinhöfel, Mitte 139). Ihr zwei habt
Absichten, oder? (Gabel, Fix 48).
↑ merken.

absitzen: ↑ Backe.
absparen: ↑ Leib, ↑ Mund.
abspenstig: jmdm. jmdn. abspenstig
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machen: jmdn. dazu bringen, sich von ei-
nem anderen ab- und sich einem selbst zu-
zuwenden: Sie ließ alle ihre Reize spielen,
um ihrer sogenannten besten Freundin
den Mann abspenstig zu machen. .  Im
gleichen Jahrzehnt, da Martin Luther
halb Deutschland dem Papst abspenstig
machte, gewann der katholische Glaube
im Osten Millionen von Malaien ( Jacob,
Kaffee 109).
jmdm. etw. abspenstig machen: jmdn.
dazu bringen, dass er etw. , was ihm ge-
hört, ihm zusteht, hergibt, dem anderen
abtritt: Die angeheiratete Verwandtschaft
setzte alle Hebel in Bewegung, dem leibli-
chen Alleinerben die Millionenerbschaft
abspenstig zu machen. .  Jetzt will die
Deutsche Bahn der BVG .. . auf dem Kla-
gewege die Buslinien abspenstig machen
(www.oetv-berlin.de).

abspielen: da/hier spielt sich nichts ab
(ugs.): das kommt nicht infrage, daraus
wird nichts: Vor den Ausfahrten darf
nicht geparkt werden, da spielt sich
nichts ab. Hier spielt sich gar nichts ab,
für ein Picknick ist es viel zu kalt!

Abstand: mit Abstand: bei Weitem: Er ist
mit Abstand der beste Sprinter in Eu-
ropa. .  Die mit Abstand bedeutendsten
Zuckerproduzenten sind Indien und Bra-
silien mit 20 beziehungsweise 17 Millio-
nen Tonnen jährlich (Zeit 16. 10. 2002,
29).
von etw. Abstand gewinnen: etw. Unan-
genehmes, Belastendes innerlich verarbei-
ten: Es war für mich ein schlimmes, trau-
riges Jahr. Ich will jetzt vor allen Dingen
Abstand gewinnen (www.stern.de, 21. 11.
2001).
von etw. Abstand nehmen (geh.): von et-
was absehen: »Darf ich Eure Majestät bit-
ten, von diesem Plane Abstand zu neh-
men?« (Benrath, Konstanze 117).

abstehen: ↑ Bein.
absteigend: ↑ Ast.
Abstellgleis: jmdn. aufs Abstellgleis schie-

ben (ugs.): jmdn. seines Einf lusses, Wir-
kungsbereiches berauben: Die Zeit, wo Se-
nioren sich einfach aufs Abstellgleis
schieben lassen, scheint zunehmend vor-
bei zu sein. .  »Das scheint Strategie zu

sein, um Betriebsräte aufs Abstellgleis zu
schieben und schlechtere Konditionen
für die Beschäftigten durchzudrücken«
(MM 2. 2. 2016, 6).

Abstimmung: Abstimmung mit den Füßen
(ugs.): Entscheidung für oder gegen etw.
durch Hingehen, Weggehen oder Fernblei-
ben: Abstimmung mit den Füßen: Zehn-
tausende Kunstinteressierte stürmten in
der »langen Nacht« ihre Museen (Ober-
main-Tageblatt 16. 11. 1999). Den Betrof-
fenen selbst bleibt . . . nur die Abstim-
mung mit den Füßen .. . »Wenn der
Gynäkologe den Test nicht macht, dann
müssen sie eben zum Internisten gehen«
(www.spiegelonline.de, 41, 1997).
♦ Die Wendung ist eine Lehnübersetzung
der in den Sechzigerjahren des 20. Jahr-
hunderts im Englischen aufgekommenen
Phrase »to vote with one’s feet«.

abstoßen: ↑ Horn.
Abtrag: jmdm. , einer Sache Abtrag tun

(geh.): jmdm. , einer Sache schaden: Die
harmlose kleine Affäre wird ihrer Popula-
rität keinen Abtrag tun. .  Man kann die-
sen Weg bei jedem Wetter zu Fuß oder
mit dem Fahrrad begehen und befahren,
er ist an einer Stelle . . . zwar etwas weich,
wenn es geregnet hat, aber das tut der Sa-
che keinen Abtrag (Kölner Stadt-Anzei-
ger 8. 6. 2019, 26).

abtreten: ↑ Bühne.
abwarten: abwarten und Tee trinken

(ugs.): warten wir erst einmal ab: Bei ihm
war es »Liebe auf den ersten Blick«. Ab-
warten und Tee trinken war allerdings
nicht sein Ding, also forderte der Bundes-
wehrsoldat . . . die hübsche junge Frau so-
fort zum Tanz auf (Kölner Stadt-Anzeiger
6. 2. 2019, 32). Abwarten und Tee trinken.
In einem halben Jahr kann man vielleicht
schon Sachen machen, die heute noch
nicht gehen (Fallada, Jeder 52).
♦ Die Herkunft dieser Wendung ist un-
klar. Angeblich war sie ursprünglich eine
Mahnung an ungeduldige Kranke, Kräu-
tertee zu trinken und auf die Heilung zu
warten.

Abwasch: ↑ Aufwasch.
Abweg: auf Abwege geraten: vom rechten

Lebensweg abkommen; im Begriff sein,
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sittlich herunterzukommen: Ich wusste
nicht, dass mein Bruder auf Abwege gera-
ten war.

abweichen: ↑ Pfad.
Abwesenheit: durch Abwesenheit glänzen

(iron.): durch Abwesenheit unangenehm
auffallen: Mehrere Abgeordnete glänzten
auf dem Empfang durch Abwesenheit. .
In einer Gesellschaft, in der der Staat
durch Abwesenheit glänzte, hat die Ca-
morra für die Einhaltung gewisser Regeln
gesorgt (taz 25. 10. 1997, 18).
♦ Diese Wendung stammt aus dem
Stück »Tibère« des französischen Drama-
tikers Marie-Joseph de Chémier
(1764–1811). Sie bezieht sich auf eine
Stelle in den Annalen des Tacitus, wo be-
richtet wird, dass entgegen der römi-
schen Sitte die Bilder des Gaius Cassius
und des Brutus bei der Bestattung Junias,
der Witwe bzw. Schwester dieser beiden
Hauptbeteiligten an Cäsars Ermordung,
nicht dem Leichenzug vorangetragen
worden seien. »Sie leuchteten dadurch
hervor«, so Tacitus, »dass man ihre Bilder
nicht sah.«

abwinken: bis zum Abwinken (ugs.): in gro-
ßer Menge [bei ständigem Nachschub]; bis
zum �berdruss: Immense Hitze, immen-
ses Geschwitze und zur Kühlung lauwar-
men Whisky bis zum Abwinken (Linden-
berg, El Panico 42).

abzählen: ↑ Finger, ↑ Hand, ↑ Knopf.
abziehen: ↑ Hand, ↑ Nase, ↑ Nummer, ↑ Ohr,

↑ Schau.
Abzug: etw. in Abzug bringen (Papierdt.):

etw. bei einer Berechnung, Bewertung ab-
ziehen: Die Unkosten sind bereits in Ab-
zug gebracht worden. .  Wie sollte man
die kleine Unsicherheit beim Aufsprung –
wenn sie kein Sturz war – in Abzug brin-
gen? (Olympia 1964, 72).

ach: ↑ ahnen, ↑ Bimbam, ↑ bisschen, ↑ Ei,
↑ Engel, ↑ Fresse, ↑ Gott, ↑ Güte, ↑ Himmel,
↑ neun, ↑ Schreck, ↑ Strohsack, ↑ Tür, ↑ Va-
ter, ↑ was, ↑ woher.

Ach: mit Ach und Krach (ugs.): mit Mühe
und Not, gerade noch: Mit Ach und Krach
haben wir den Zug erreicht. .  Als nach
der mit Ach und Krach bestandenen Rei-
feprüfung der Neffe in das Seminar . . .

eintrat, brach der Weltkrieg aus (Werfel,
Himmel 33).
Ach und Weh schreien (ugs.): jammern
und klagen: Nachdem das Unglück ge-
schehen war, schrien alle Betroffenen Ach
und Weh.
mit vielem Ach und Weh; mit/unter Weh
und Ach (ugs.): mit vielem Klagen, Stöh-
nen; höchst ungern: Mit vielem Ach und
Weh hatte sie endlich die zwanzig Euro
aus ihrem Portemonnaie gekramt.
↑ Dach.

Achse: auf [der] Achse sein (ugs.): unter-
wegs, auf Reisen sein: Als Vertreter ist er
ständig auf der Achse. .  Bei drückender
Hitze von 35 Grad sind die Helfer unent-
wegt auf Achse, helfen bei Medikamen-
tenversorgung, ärztlicher Betreuung und
Brunnenuntersuchung (MM 26. 1. 2005).

Achsel: die Achsel[n], mit den Achseln/der
Achsel zucken: mit einem Hochziehen der
Schultern zu verstehen geben, dass man
etw. nicht weiß, nicht versteht, dass einem
etw. gleichgültig ist: Beamte in allen In-
stanzen zucken hilf los die Achseln, wenn
man sie fragt, was denn nun genau für
diesen Fall an Gesetzen gilt oder nicht
(Standard 18. 7. 2009, 35). »Was sollen wir
machen«, zuckt ein Uniformierter die
Achsel (taz 4. 6. 2003, 22).
etw. auf die leichte Achsel nehmen: etw.
unangemessen leichtnehmen: Du darfst
deine Krankheit nicht auf die leichte Ach-
sel nehmen. .  Der Bischof von Tarbes
nimmt dabei die leidige Geschichte
durchaus nicht auf die leichte Achsel
(Werfel, Bernadette 179).
♦ Mit der »leichten Achsel« ist die Ach-
sel oder Schulter gemeint, auf der man
nur leichte Lasten tragen kann (im Ge-
gensatz zur »guten« Achsel, auf der man
gewöhnlich trägt).
jmdn. über die Achsel ansehen: auf jmdn.
herabsehen: Man sprach mit Geringschät-
zung von ihnen, . . . sie wurden über die
Achsel angesehen (Th. Mann, Zauberberg
286). Der Geschäftsmann, der den Gro-
schen, den sauer erarbeiteten Groschen
des Arbeiters über die Achsel ansieht, be-
geht einen schweren Fehler (Brecht, Gro-
schen 155).



ad acta

A
ad a

39

acht: ↑ Tag.
1Acht: jmdn. in Acht und Bann tun/erklären

(Geschichte): 1. über jmdn. die Reichsacht
und den Kirchenbann verhängen: Der Kö-
nig ließ ihn und seine Familie in Acht und
Bann erklären. 2. jmdn. aus einer Gemein-
schaft ausschließen, aufs Schärfste verur-
teilen: Eine Reihe von anderen nicht ganz
unbekannten Kompatrioten wurde zu-
sammen mit mir in Acht und Bann getan
(K. Mann, Wendepunkt 266).
♦ Im Mittelalter gab es Reichsacht,
Landacht und Stadtacht. Das Ächten be-
deutete den Verlust der weltlichen (bür-
gerlichen) Rechte. Der Geächtete war
»vogelfrei«. Mit Bann ist der Kirchenbann
gemeint, der Ausschluss aus der (katholi-
schen) Kirche.

2Acht: etw. außer [aller] Acht lassen; etw.
aus der/aus aller Acht lassen: etw. nicht
beachten: Bei der Entscheidung hatte
man wichtige Aspekte außer aller Acht
gelassen. .  Ein vor der Öffentlichkeit
handelnder Verband trägt eine Verant-
wortung, die ein heimlich agierender oft
außer Acht lässt (Fraenkel, Staat 74).
sich vor jmdm. , etw. in Acht nehmen:
sich vorsehen, sich hüten: Nimm dich vor
diesem Menschen in Acht! .  . . . jeder
Landwirt oder Reiter weiß, wie sehr man
sich vor den Hinterbeinen und auch vor
den Vorderhufen in Acht nehmen muss
(Grzimek, Serengeti 306).

Achter: jmdm. ’nen Achter ins Hemd treten
(landsch. salopp): jmdn. gehörig verprü-
geln: Wenn der erfährt, dass du ge-
quatscht hast, tritt der dir ’nen Achter ins
Hemd.
♦ Das verbogene Rad eines Fahrrades
wird »Achter« oder »Acht« genannt, weil
es von vorn gesehen einer Acht ähnelt.
Die Wendung spielt darauf an, dass sich
der Körper des Getretenen vor Schmerz
wie ein Achter krümmt.

achtkantig: jmdn. achtkantig/vierkantig
hinauswerfen/rausschmeißen (salopp):
jmdn. [handgreif lich und] ausgesprochen
grob aus dem Haus, dem Raum weisen,
entlassen: Mein Meister hätte mich acht-
kantig rausgeschmissen, wenn ich mich
so »lässig« benommen hätte wie die jun-

gen Leute heutzutage (Hörzu 37, 1981,
149).

Achtung: alle Achtung!: das verdient Aner-
kennung! (Ausruf der Bewunderung): In
Mathe eine Eins! Alle Achtung! .  »Alle
Achtung!« rief Ullrich aus, in unwillkürli-
cher Anerkennung der militärbehördli-
chen Einsicht (Musil, Mann 1252).

achtzig: auf achtzig sein/kommen (ugs.):
vor Wut rasen, rasend werden: Seine Frau
ist auf achtzig, weil das Essen im Ofen
verbrutzelt und er wieder nicht angeru-
fen hat, dass er später nach Hause
kommt. .  Mein Zittern wurde zu einem
Zittern der Wut . . . Ich kam »auf achtzig«
und stürzte mich auf den Jungen (Genet
[�bers.], Miracle 141).
Vgl. die folgende Wendung.
jmdn. auf achtzig bringen (ugs.): jmdn.
rasend vor Wut machen: Der bringt mich
mit seinem Gequatsche auf achtzig.
♦ Hier wie auch in der vorausgehenden
Wendung ist mit »achtzig« die Zahl der
Stundenkilometer gemeint. Die Wendun-
gen stammen aus einer Zeit, in der 80
km/h noch als besonders hohe Geschwin-
digkeit für ein Kraftfahrzeug galten.
↑ scheintot.

Acker: sich vom Acker machen (salopp):
sich davonmachen; verschwinden: Mach
dich vom Acker! Mach Mücke! (Degener,
Heimsuchung 118). Er solle sich schleu-
nigst vom Acker machen, sonst hole er
die Polizei! (taz 17. 3. 2012, 20–21).

Ackerbau: ↑ Ahnung.
ackern: ↑ schuften.
ad absurdum 〈lat.〉: etw. ad absurdum füh-

ren (bildungsspr.): die Unsinnigkeit von
etw. aufzeigen: Ich werde diese Behaup-
tungen ad absurdum führen. .  Was
ich . . . sehe, sage, höre, wird vom nächsten
Moment bereits überholt und ad absur-
dum geführt (Simmel, Stoff 361).

ad acta 〈lat.〉: etw. ad acta legen (bil-
dungsspr.): eine Angelegenheit als erledigt
betrachten; über etw. nicht mehr sprechen,
verhandeln: Eine solche Initiative wäre
also der beste Weg, das Projekt der Wäh-
rungsunion zumindest für die kommenden
Jahre ad acta zu legen (Zeit 1. 3. 1996, 29).
♦ Die Wendung leitet sich aus der latei-
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nischen Amtssprache her. Mit dem Ver-
merk »ad acta« (= zu den Akten) wurden
Gesuche versehen, die das Amt ignorierte
und zu dem jeweiligen Vorgang ablegte.

Adam: der alte Adam (veraltend): die alten
Schwächen, Gewohnheiten eines Mannes:
. . . von .. . dem Egoismus ihrer männlichen
Wünsche sprechen sie kaum. Der alte
Adam feiert . . . hier fröhliche Urständ
(Dierichs, Männer 8).
♦ Die Fügung geht auf den lateinischen
Schriftsteller Sidonius Apollinaris
(430–486) zurück und wurde im Deut-
schen besonders durch Luthers Predigten
geläufig. Sie bezieht sich – wie auch die
vier folgenden Wendungen – auf den bib-
lischen Urvater der Menschheit und fußt
auf der biblischen Vorstellung vom »alten
Menschen« in seiner Unvollkommenheit
und Sündhaftigkeit, von dem es im Brief
des Paulus an die Römer heißt (6, 6):
»Dieweil wir wissen, dass unser alter
Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass
der sündliche Leib aufhöre, dass wir hin-
fort der Sünde nicht dienen.«
den alten Adam ausziehen (veraltend):
seine Fehler und Schwächen ablegen:
Höchste Zeit, dass du den alten Adam
ausziehst, für Chauvinisten ist in unserer
Gruppe kein Platz.
♦ Die Wendung bezieht sich auf die fol-
genden Verse in Paulus’ Brief an die Ko-
losser (3, 9 f.): ». . . ziehet den alten Men-
schen mit seinen Werken aus; und ziehet
den neuen an .. .«
seit Adams Zeiten/Tagen (ugs.): seit je,
solange man denken kann: Das ist doch
schon seit Adams Zeiten bekannt. Nach
diesem Verfahren arbeiten wir seit
Adams Tagen.
bei Adam und Eva anfangen (ugs.): bei
seinen Ausführungen sehr weit ausholen:
Ich setze rudimentäre Kenntnisse des
Stoffes voraus und werde in meinen Aus-
führungen deshalb nicht bei Adam und
Eva anfangen.
von Adam und Eva stammen (ugs.): (von
Dingen, Anschauungen o. Ä.) sehr alt, ver-
altet sein: Na, dein Konzept von der Rolle
der Frau in einer Ehe stammt ja wohl von
Adam und Eva, alter Chauvinist!

Adam Riese: nach Adam Riese (ugs.
scherzh.): richtig gerechnet: Nach Adam
Riese macht das zwölf Euro. Der Vorwurf,
die Ökosteuer belaste die Wirtschaft,
kann nach Adam Riese nicht stimmen.
♦ Die Wendung bezieht sich auf den
deutschen Rechenmeister Adam Ries[e].
Er lebte in Erfurt und Annaberg und ver-
fasste in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts mehrere Lehrbücher des prakti-
schen Rechnens in deutscher Sprache, die
lange Zeit einen erheblichen Einfluss auf
den Schulunterricht hatten.

Adamskostüm: im Adamskostüm (ugs.
scherzh.): (als Mann) nackt: Er stand im
Adamskostüm in der Küche. »Blitzer«
oder »Flitzer« nannte man die Leute, die
aus Jux im Adamskostüm über die Straße
rannten. .  Er lichtete Aktmodelle ab und
ließ sich auch von ihnen im Adamskos-
tüm fotografieren (Presse 13. 5. 2015, 24).

ad calendas graecas 〈lat.〉 (bildungsspr.):
niemals: Eine wirklich vernünftige Re-
form werden wir wohl erst ad calendas
graecas erleben. Die Entscheidung über
die Finanzierung des Projekts darf nicht
ad calendas graecas verschoben werden.
♦ Als »Kalenden« bezeichnete man in
der altrömischen Zeitrechnung den ers-
ten Tag eines Monats. Unser Wort »Ka-
lender« ist indirekt davon abgeleitet. Es
war auch ein römischer Feiertag und der
Zahltag für Schuldner. Da die alten Grie-
chen (graecas) keine Kalenden kannten,
bedeutet die Wendung so viel wie »nie-
mals«. Der römische Schriftsteller Sueton
berichtet, Kaiser Augustus habe die For-
mulierung geprägt.

Ade: einer Sache Ade/Adieu sagen (ugs.):
Abstand von etw. nehmen, etw. aufgeben:
Schon lange hat der Bürgermeister von
Beverungen der Kernkraft Ade gesagt,
schweren Herzens (Wirtschaftswoche
6. 6. 2011, 23). Der Wissenschaftler gehört
zu den Tausenden hoch qualifizierter
Deutscher, die der Heimat Adieu sagen
und sich in das Abenteuer Ausland stür-
zen (Wirtschaftswoche 23. 6. 2008, 24).

Adel: Adel verpflichtet (oft iron.): Zugehö-
rigkeit zu einer gehobenen Gesellschafts-
schicht verpf lichtet zu einer bestimmten
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Lebensweise, einem bestimmten Lebens-
stil : Sie aß Austern zum Dinner, denn
Adel verpflichtet.
♦ Die Redensart ist die wörtliche �ber-
setzung der französischen Maxime »no-
blesse oblige« aus Pierre Marc Gaston
Duc de Lévis’ 1808 erschienenen »Maxi-
mes et réf lexions sur différents sujets de
morale et de politique«.

Ader: jmdn. zur Ader lassen (scherzh.):
jmdm. mit List oder Geschick unverhält-
nismäßig viel Geld abnehmen: Die Bur-
schen haben mich gestern beim Skat-
abend ganz schön zur Ader gelassen.
♦ Die Vier-Säfte-Lehre der Antike war
die grundlegende biologisch-medizini-
sche Theorie bis ins 19. Jahrhundert. Ihr
zufolge zirkulieren im Innern des Körpers
vier verschiedene Körpersäfte: Blut (lat.
sanguis, davon sanguinisches Tempera-
ment), gelbe Galle (griech cholé, davon
cholerisch), Schleim (griech. phlégma, da-
von phlegmatisch) und schwarze Galle
(griech. mélas cholé, davon melancho-
lisch). War der Mensch gesund, standen
die vier Säfte in einem ausgewogenen
Verhältnis. Krankheiten waren Ausdruck
einer fehlerhaften Mischung. Weil man
sich vorstellte, schädliche oder überflüs-
sige Körpersäfte entfernen zu müssen,
um die Menschen zu heilen, öffnete man
eine Ader und ließ Blut abfließen. Dass
man kranke Menschen durch diesen Blut-
verlust enorm schwächte, wusste man
nicht.
↑ Blut.

ad hoc 〈lat.〉 (bildungsspr.): aus dem Augen-
blick heraus [zu einem bestimmten
Zweck]: Ein Wörterbuch kann unmöglich
alle ad hoc gebildeten Zusammensetzun-
gen des Deutschen verzeichnen. .  Zwei-
einhalbtausend Teilnehmer kamen zu ei-
nem ad hoc einberufenen Teach-in
(Nuissl, Hochschulreform 61).

Adieu: ↑ Ade.
ad infinitum 〈lat.〉 (bildungsspr.): unbe-

grenzt, bis ins Unendliche: Die Aufzäh-
lung seiner Verbrechen ließe sich mühe-
los ad infinitum fortsetzen. .  . . . natür-
lich wird sich niemand ad infinitum
gegen diplomatische Beziehungen zu

dem großen Nachbarn im Osten wehren
(Dönhoff, Ära 215).

ad libitum 〈lat.〉 (bildungsspr.): nach Belie-
ben: Wir können einige Beispiele aus der
deutschen Geschichte ad libitum heraus-
greifen. Sie dürfen diese �bung ad libi-
tum wiederholen, solange Sie sich dabei
nicht überanstrengen.

ad oculos 〈lat.〉: jmdm. etwas ad oculos de-
monstrieren (bildungsspr.): jmdm. etwas
durch den Augenschein beweisen: Kom-
men Sie in mein Labor, dort kann ich Ih-
nen ad oculos demonstrieren, wie sehr
die Belastung des Sees durch Schadstoffe
zugenommen hat.

Adresse: sich an die richtige Adresse wen-
den (ugs.): sich an die zuständige Stelle
wenden: Gassner mahnt die Bürger, sich
an die richtige Adresse zu wenden: Für
Klagen und Schadensersatzansprüche
seien Land und Ministerium für Wirt-
schaft und Verkehr zuständig (FR 7. 9.
2000, 5).
[bei jmdm.] an die richtige Adresse gera-
ten/kommen: an die passende Stelle kom-
men.
[bei jmdm.] an die falsche/unrechte/ver-
kehrte Adresse kommen/geraten; [bei
jmdm.] an der falschen/unrechten/ver-
kehrten Adresse sein (ugs.): bei jmdm.
auf eine den positiven Erwartungen entge-
gengesetzte Reaktion stoßen; scharf abge-
wiesen werden: »Dass eins klar ist, Herr
Schenk. Wenn Sie ’n Denunzianten brau-
chen, sind Sie bei mir an der verkehrten
Adresse« (Bieler, Bär 95).
↑ erste.

ad usum Delphini 〈lat.〉 (bildungsspr.): für
die Jugend, den Schulgebrauch überarbei-
tet [und von als anstößig empfundenen
Stellen gereinigt]: Der Verlag hat eine
Reihe lateinischer und griechischer Klas-
siker ad usum Delphini herausgegeben.
♦ Die neulateinische Fügung heißt wört-
lich übersetzt »zum Gebrauch des Dau-
phins« und bezieht sich auf die für den
Unterricht des französischen Thronfol-
gers bestimmten Texte antiker Klassiker.
Im Auftrag des Erziehers des Dauphins
wurden von dem Historiker und Theolo-
gen J. B. Bossuet (1627–1704) und dem
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Philologen und Theologen P. D. Huet
(1630–1721) alle moralisch und politisch
fragwürdigen Stellen aus diesen Texten
gestrichen und nur in einem Anhang auf-
geführt.

Advocatus Diaboli 〈lat.〉 (bildungsspr.):
jmd. , der um der Sache willen mit seinen
Argumenten die Gegenseite vertritt, ohne
dieser selbst anzugehören: Er schien von
seinen Argumenten überzeugt und sie
war es auch, aber sie spielte den Advoca-
tus Diaboli, um zu sehen, ob er sich ins
Wanken bringen ließe. .  Edzard
Schmidt-Jortzig (FDP), ehemaliger Bun-
desjustizminister, gab den liberalen Ad-
vocatus Diaboli der neuen Möglichkei-
ten: Gentests vornehmen zu lassen,
könne man dem Einzelnen kaum verbie-
ten (Tagesspiegel 28. 3. 2001, 28).
♦ Die Fügung stammt aus dem katholi-
schen Kirchenrecht. Der Advocatus Dia-
boli hat beim Verfahren um eine Selig-
oder Heiligsprechung die Gründe vorzu-
bringen, die dagegen sprechen könnten.

Affäre: sich [mit etw.] aus der Affäre zie-
hen (ugs.): geschickt [mit etw.] aus einer
unangenehmen Situation herausgelangen:
Man spürt sofort, ob ein windiger
Schaumschläger so etwas sagt, der sich
nur mit billigen Mätzchen aus der Affäre
ziehen will (Thielicke, Ich glaube 53).
Und du wirst dich nicht mit einem Witz
aus der Affäre ziehen? (Goetz, Prätorius
14).

Affe: [ich denk,] mich laust der Affe! (sa-
lopp): ich bin völlig verblüfft! : Er kniff das
linke Auge zu, grinste und sagte: »Mich
laust der Affe! Du bist doch der Abi!«
(Hörzu 48, 1980, 32).
♦ Die Redensart bezieht sich bildlich auf
den früher von umherziehenden Schau-
stellern mitgeführten Affen, der unver-
mittelt auf die Schulter einer Person im
Publikum springen konnte und scheinbar
auf dem Kopf nach Läusen suchte.
einen Affen sitzen haben (salopp): be-
trunken sein: Der Alte hat mal wieder
’nen Affen sitzen. Weckt mit seinem Ge-
gröle die ganze Nachbarschaft auf.
♦ Die Herkunft dieser und der folgenden
Wendung ist nicht eindeutig geklärt. Es

könnte ein Einfluss des tschechischen
Wortspiels »opı́t« (= sich betrinken) und
»opice« (= Affe) vorliegen.
sich 〈Dativ〉 einen Affen kaufen/antrin-
ken (salopp): sich betrinken: Mir stinkts!
Ich geh mir ’nen Affen kaufen!
einen Affen an jmdm. gefressen haben
(ugs.): jmdn. unmäßig gern haben: An
dem Münchner Libero hat der Bundes-
trainer einen Affen gefressen. .  Willi
hatte an der schwarzhaarigen, immer lus-
tigen Lilli, wie man so sagt, »einen Affen
gefressen« (Kühn, Zeit 430).
♦ Die Wendung beruht möglicherweise
auf der Beobachtung, dass die Affenmut-
ter zu ihrem Jungen ein auffallend zärtli-
ches Verhältnis hat.
seinem/dem Affen Zucker geben (ugs.):
seiner Schwäche, Marotte nachgeben: Der
durch zahlreiche TV-Serien . . . auf den
Typ des schweren Jungen festgelegte
Schauspieler darf seinem Affen Zucker
geben und das Brutalo-Klischee herrlich
parodieren (www.berlinonline.de/kultur,
29. 3. 1998). Offensichtlich wollte Penker
mal so richtig seinem Affen Zucker geben
und produzierte im Alleingang . . . eine re-
gelrechte Sommer-EP (SAX 8, 1999).
♦ Wie früher der Leierkastenmann oder
Scherenschleifer seinem Äffchen ein
Stück Zucker gab, um es bei Laune zu
halten, so tut man es im übertragenen
Sinne mit seinen Schwächen, indem man
sie auslebt.
jmdn. zum Affen halten (ugs.): jmdn. [im
Scherz] täuschen und veralbern: Ich lass
mich doch nicht von euch zum Affen hal-
ten.
[wie] vom wilden Affen gebissen [sein]
(ugs.): ganz von Sinnen [sein]: Was soll
denn der Blödsinn? Du bist wohl vom
wilden Affen gebissen! .  Eine Strafak-
tion sei es nicht gewesen, »dann müssten
wir ja vom wilden Affen gebissen sein«,
betonte der Schalker Trainer (MM 3. 3.
2005).
wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzen
(ugs. scherzh.): in krummer Haltung sit-
zen und dadurch einen komischen Anblick
bieten: Sie hatte den Fahrersitz so weit
vorgerückt, dass sie wie ein Affe auf dem
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Schleifstein im Auto saß. Sitzt im Sattel
wie der Affe auf dem Schleifstein – und
das nennt er »reiten«.
sich zum Affen machen (ugs.): sich lä-
cherlich machen, sich blamieren: Politi-
ker, die sich zum Affen machen, wirken
noch lange nicht volksverbunden (SZ
15. 5. 1996, 13).
↑ Geschmack[s]sache, ↑ Klappe, ↑ schwit-
zen, ↑ Wald.

affenartig: mit affenartiger Geschwindig-
keit (ugs.): sehr schnell: Der Ladendieb
verschwand mit affenartiger Geschwin-
digkeit.

Affenschande: eine Affenschande sein
(ugs.): unerhört, empörend sein: Dieses
Deutsch ist eine Affenschande (Tuchol-
sky, Werke II 362). ». . . Eine Affenschande,
dass dieses Werk im Schreibtisch liegt«,
ereifert sich Theaterdirektor Striese
(Hörzu 52, 1973, 39).

à fonds perdu 〈franz.〉 (bildungsspr.): ohne
Aussicht, etw. [bes. Geld] wiederzubekom-
men: Er konnte es sich leisten, seinen
Parteifreunden eine halbe Million à fonds
perdu zur Verfügung zu stellen. .  Ich bin
bereits darauf angewiesen, à fonds perdu
Bücher auszuleihen, um Ordnung zu hal-
ten (Muschg, Gegenzauber 11).

Aftersausen: Aftersausen/Muffensausen
bekommen/kriegen (salopp scherzh.):
Angst bekommen: Bleib lieber unten,
sonst bekommst du Aftersausen.
Aftersausen/Muffensausen haben (sa-
lopp scherzh.): Angst haben: Als er oben
auf dem Gerüst stand, hatte er ein leich-
tes Muffensausen.

Ägide: unter jmds. Ägide (bildungsspr.):
unter jmds. Leitung, Schirmherrschaft:
Die Präsidentin bestritt energisch, dass
unter ihrer Ägide die demokratischen
Rechte der Bürger eingeschränkt worden
seien. .  Auch plätten lernte ich unter der
Ägide der Mädchen (Dönhoff, Ostpreu-
ßen 87).
♦ Das Wort »Ägide« geht auf das grie-
chische »aigı́s« (= Schild des Zeus) zu-
rück. Es hat sich im übertragenen Sinne
mit der Bedeutung »Schutz, Obhut« ein-
gebürgert.

à gogo 〈franz.〉 (veraltet): in beliebiger

Menge, im �berf luss: Er hatte schlechte
Zähne, fettige Haare und Pickel à gogo. .
Hits à gogo (Hörzu 3, 1971, 45).
♦ Bei dem Wort »gogo« handelt es sich
um eine scherzhafte Verdoppelung der
ersten Silbe des altfranzösischen Wortes
»gogue« (= Scherz).

Ägypten: ↑ Fleischtopf.
ägyptisch: ägyptische Finsternis (ugs.):

tiefste Finsternis: Stromausfall durch Ka-
belschaden: Ägyptische Finsternis in der
Londoner Untergrundbahn. .  Die Stadt,
die niemals schläft, die die Nacht zum Tag
macht und auch am Tag nicht spart am
Glanz, versank in Dunkelheit, in einer
ägyptischen Finsternis (SZ 16. 8. 2003, 11).
♦ Der Ausdruck geht auf das Alte Testa-
ment (2. Moses 10, 21–23) zurück. Dort
heißt es: »Da ward eine dicke Finsternis
in ganz Ägyptenland drei Tage, dass nie-
mand den andern sah.« Die Finsternis
war eine der von Jahwe verhängten zehn
Plagen.

ahnen: [ach,] du ahnst es nicht! (ugs.):
Ausruf unangenehmer �berraschung: Nun
haben sich die Neuen beworben, du ahnst
es nicht! Zwei haben Kinder, kommt
nicht in Frage (taz 4. 11. 2001, 18).

ähnlich: etw. sieht jmdm. ähnlich (ugs.):
etw. passt zu jmds. Charakter, ist typisch
für jmds. Verhaltensweise: Erst große
Töne spucken und dann kneifen, das
sieht ihm ähnlich. Die Flinte ins Korn
werfen? Das sieht dir aber gar nicht ähn-
lich!

Ahnung: von etw. Ahnung haben (ugs.):
sich mit etw. [nicht] auskennen: Der Junge
redet nicht viel, aber er hat Ahnung vom
Programmieren.
keine/keine blasse/nicht die leiseste Ah-
nung haben (ugs.): nicht informiert, unter-
richtet sein: Die Polizisten hatten keine
Ahnung, wen sie da verhaftet hatten. .  So
weht ein Hauch von Untergrund durch die
Hotline-Gemeinde – Eingeweihten eröff-
nen sich Welten, von denen der kommune
Surfer keine blasse Ahnung hat (NZZ 21. 5.
1999). »Okay, ich besorg dir welche«, ver-
sprach ich, dabei hatte ich nicht die lei-
seste Ahnung, wo ich die Dinger herkrie-
gen sollte (FR 8. 3. 1997, 4).
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von Ackerbau und Viehzucht/von Tuten
und Blasen keine Ahnung haben (ugs.):
von einer Sache nicht das Geringste ver-
stehen: Mein Eindruck: Der junge Mann
hatte keine Ahnung von Ackerbau und
Viehzucht (Spiegel 15, 1990, 246). Ich
habe das Gefühl, hier will sich wer dick-
tun, der von Tuten und Blasen keine Ah-
nung hat (Hacks, Stücke 331).
♦ Ackerbau und Viehzucht sind die ele-
mentarsten beruflichen Tätigkeiten in
Kulturgesellschaften. Das Einzige, was
ein Nachtwächter in den mittelalterli-
chen Städten tun musste, war, bei Gefahr
in sein Horn zu tuten oder zu blasen. Wer
diese grundlegenden Kompetenzen nicht
hat, wird als allgemein inkompetent be-
urteilt.
hast du eine Ahnung! (ugs.): da täuschst
du dich aber gewaltig! : »Keine Gefahr?
Mann, hast du eine Ahnung!« (Apitz,
Wölfe 206).
↑ Schimmer.

ahnungslos: ↑ Engel, ↑ Tal.
akademisch: das akademische Viertel: die

Viertelstunde nach dem angegebenen oder
vereinbarten Termin: Es ist schon zehn
nach, dein Bruder nimmt wohl das aka-
demische Viertel in Anspruch!
♦ Die ursprünglich nur im Hochschul-
wesen auf akademische Veranstaltungen
bezogene Angabe wird auch in anderen
Kontexten im privaten Rahmen für Ver-
zögerungen verwendet.

Akazie: das/es ist, um auf die Akazien zu
klettern! (ugs.): es ist zum Verzweifeln! :
Ausgerechnet jetzt streikt der Fernseh-
apparat. Es ist, um auf die Akazien zu
klettern!
♦ Die Redewendung ist eine Abwand-
lung von »es ist, um auf die Bäume zu
klettern« (↑ Baum).

Akte: [über] etw. die Akten schließen: etw.
für erledigt erklären, über etw. nicht mehr
verhandeln: Der Inhaber des betroffenen
Reisebüros äußerte sein Unverständnis
darüber, dass bei einer Tat »von dieser
Dimension« nun bereits die Akten ge-
schlossen werden (Freie Presse 1. 12.
2011).
etw. zu den Akten legen: etw. als erledigt

betrachten: Es ist das Beste, wenn wir die
ganze Angelegenheit zu den Akten legen.

Aktie: wie stehen die Aktien? (ugs.
scherzh.): wie gehts?: Kollege Keßler
schiebt sich heran: »Na, Pinneberg, wie
stehen die Aktien?« (Fallada, Mann 215).
jmds. Aktien steigen/fallen (ugs.): jmds.
Aussichten auf Erfolg werden besser/
schlechter: Seit er einen Sportwagen be-
sitzt, sind seine Aktien bei ihr wieder ge-
stiegen.
♦ Die Wendungen wurden bereits seit
der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert
aus dem Börsenwesen auf das Alltagsle-
ben übertragen.

Aktion: in [voller] Aktion: in Tätigkeit: Man
wollte den Journalisten ein Fernsehstudio
in voller Aktion vorführen. .  Schon tra-
ten bei einigen Zuschauern die Taschen-
tücher in Aktion (Kranz, Märchenhoch-
zeit 25).

Akzent: Akzente setzen: richtungweisend
sein: Mit ihrem unbekümmerten Offen-
sivfußball haben die Aufsteiger in der
Bundesliga Akzente gesetzt. .  Die neue
Führung kann daran anknüpfen, wird
aber, was Tempo und Entscheidungs-
kraft angeht, noch mal eigene Akzente
setzen (Handelsblatt 16. 4. 2018, 8).
Wenn es schlecht läuft, kann die Bun-
desregierung in diesen entscheidenden
Monaten in Europa kaum inhaltliche
Akzente setzen (Wirtschaftswoche 7. 9.
2018, 26).

à la 〈franz.〉: 1. im Stil von: Er hat früher ei-
nige Kurzgeschichten à la Hemingway ge-
schrieben. .  Eurozone liebäugelt mit
Schuldenerlass à la Lateinamerika (Der
Standard 31. 1. 2011, 10). 2. (Gastron.)
nach Art von: Wir kochen heute Filetspit-
zen à la Stroganoff.

à la bonne heure! 〈franz.〉 (bildungsspr.):
recht so, vortreff lich! : Sie haben zu Ihren
vier eigenen Kindern noch zwei Waisen
aus Südamerika adoptiert? A la bonne
heure!
♦ Diese französische Fügung heißt wört-
lich »zur guten Stunde!« und ist wohl ein
verkürzter Ausdruck für »zur rechten
Zeit das Richtige getan!«, woraus sich die
heutige Bedeutung der beifälligen Zu-
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stimmung oder bewundernden Anerken-
nung herleitet.

à la carte 〈franz.〉: 1. (Gastron.) nach der
Speisekarte [selbst zusammengestellt],
nicht als festes Menü: Im Pensionspreis
ist ein Abendessen à la carte inbegriffen.
Das Menü sagt mir nicht zu, ich möchte
lieber à la carte bestellen. 2. nach eigenen
Wünschen, Vorstellungen: Die Pensionie-
rung à la carte ist heute für viele Wirk-
lichkeit (Basler Zeitung 26. 7. 1984, 7).

Alarm: Alarm schlagen: die [öffentliche]
Aufmerksamkeit auf etw. Gefährliches, Be-
drohliches lenken: Die Posten schlugen
Alarm, als sich die Kolonne dem Tor nä-
herte. .  Wenn der Virenscanner Alarm
schlägt, ist der verdächtige Prozess ge-
stoppt, die Gefahr also erst einmal ge-
bannt (c’t 2, 2005, 10).
♦ Damit war in erster Linie das Schlagen
der Trommeln beim Militär als Zeichen
zum Angriff gemeint. Ital. all armi bedeu-
tet »zu den Waffen«. Außerdem ist das
Läuten oder Schlagen der (Kirchen-)Glo-
cken als weithin hörbares Signal genutzt
worden, bei Feueralarm oder bei feindli-
chen Angriffen.
↑ blind.

alea iacta est 〈lat.〉 (bildungsspr.): der Wür-
fel ist gefallen (↑ Würfel).

Alkohol: etw. in/im Alkohol ertränken:
etw. durch übermäßigen Genuss von alko-
holischen Getränken zu vergessen suchen:
Er wollte seinen Liebeskummer im Alko-
hol ertränken.
jmdn. unter Alkohol setzen: jmdn. be-
trunken machen: Er widerruft sofort; er-
klärt, die Geständnisse seien ihm in der
Voruntersuchung entrungen worden,
nachdem man ihn unter Alkohol gesetzt
habe (Noack, Prozesse 252).
unter Alkohol stehen: unter dem Einf luss
von Alkohol stehen: Zu Beginn der Be-
handlung darf der Patient auf keinen Fall
unter Alkohol stehen. Unter Alkohol ste-
hende Hooligans randalierten im Sta-
dion.

all: alles in allem: im Ganzen gesehen, zu-
sammengenommen: . . . alles in allem war
er ein Genie (Koeppen, Rußland 99).
Adalbert benötigte zu seinen Entschei-

dungen . . . alles in allem drei Viertelstun-
den (Beheim-Schwarzbach, Freuden 23).
alles und jedes: jegliches ohne Aus-
nahme: Um alles und jedes muss man
sich hier selbst kümmern. .  Und doch
hatten diesen Diplomaten die Leiden der
Seele . . . dahin gebracht, dass er in allem
und jedem nur noch pazifistische Ma-
chenschaften sah (Musil, Mann 1249).
[sie] nicht alle [beisammen]haben (ugs.
abwertend): nicht recht bei Verstand sein:
Seit er vom Gerüst gestürzt ist, hat er sie
nicht mehr alle. Bei Rot über die Kreu-
zung! Ich glaube, die hat nicht mehr alle
beisammen.
vor allem: hauptsächlich, besonders: Es
geht vor allem darum, kein Aufsehen zu
erregen. .  Vor allem der alte Leonardo
ließ an den Aussagen . . . kein gutes Haar
( Jens, Mann 97).
↑ Abend, ↑ Achtung, ↑ Anfang, ↑ Anschein,
↑ aufhören, ↑ Banane, ↑ Bein, ↑ Brei, ↑ But-
ter, ↑ Christbaum, ↑ dabei, ↑ Ding, ↑ dre-
hen, ↑ 1ein, ↑ Ende, ↑ Gold, ↑ grün, ↑ Hemd,
↑ Karte, ↑ Karton, ↑ Lack, ↑ Latte, ↑ Macht,
↑ Mädchen, ↑ Nadel, ↑ niet- und nagelfest,
↑ paletti, ↑ Rang, ↑ recht, ↑ Reihe, ↑ Scheiße,
↑ senkrecht, ↑ Tasse, ↑ Waagschale, ↑ Waf-
fel, ↑ Welt, ↑ Wichse, ↑ Zeit.

alle: jmdn. alle machen/allemachen (Gau-
nerspr.): jmdn. umbringen: »Wenn du
mich verpfeifst, mache ich dich alle«,
warnte der Straßenräuber (BM 11. 3.
1977, 16).
↑ dumm.

allein: von allein[e]: von sich aus, automa-
tisch: Von allein wäre sie niemals auf die
Idee gekommen. .  In einer solchen Um-
welt, die Spannungen von ganz allein pro-
duziert, genügen zumeist nichtige An-
lässe . . . (NZZ 1. 2. 1983, 5).
↑ Flur, ↑ verarschen.

allererste: ↑ Sahne.
allerhand: das ist [doch/schon/ja] aller-

hand [für ’n Groschen]! (ugs.): das ist un-
erhört, unverschämt: Das ist doch aller-
hand, dass aus den Toten der Flutkata-
strophe jetzt auch noch politisches Kapi-
tal geschlagen wird. .  . . . und Bilder an
den Wänden, nackte Mädels, das ist ja al-
lerhand! (Plievier, Stalingrad 141).



allerhöchste

A
alle

46

allerhöchste: ↑ Zeit.
allgemein: im Allgemeinen: ohne Beach-

tung kleinerer Unterschiede, im Großen
und Ganzen; meistens, gewöhnlich: Die
Behälter sind im Allgemeinen nur für die
üblichen Belastungen ausgelegt (Tag &
Nacht 2, 1997, 13).

allmächtig: ↑ Gott.
allzu: allzu viel ist ungesund: man soll

nichts übertreiben: Sie müssen geschäft-
lich und auch privat mal ein wenig kür-
zertreten, Sie wissen doch: Allzu viel ist
ungesund.
↑ scharf.

Alsterwasser: ↑ taufen.
alt: Alt und Jung: jedermann: Alt und Jung

strömte zum Oktoberfest.
alt und grau [bei etw.] werden (ugs.):
[bei etw.] sehr lange warten müssen: Da
kann man ja alt und grau werden, bis
man endlich einen Gerichtstermin be-
kommt. Bei diesem Job wirst du alt und
grau, bevor du die erste Gehaltserhöhung
bekommst.
♦ Diese Wendung geht auf die Bibel-
stelle 1. Sam. 12, 2 zurück, wo sie noch in
ihrer konkreten Bedeutung gebraucht
wird. Mit den Worten »Ich aber bin alt
und grau geworden« weist Samuel auf
sein hohes Alter hin, als er feierlich sein
Richteramt niederlegt.
da/hier o. Ä. nicht alt werden (ugs.): da/
hier o. Ä. nicht lange bleiben, es nicht
lange aushalten: Hier ist ja heute gar
nichts los, hier werden wir nicht alt. .
Dieser Kerl war mir gleich verdächtig . . .
Wenn einer schon so heißt. Der wird hier
nicht alt (Bobrowski, Mühle 253).
alt aussehen (ugs.): einen schwachen,
schlechten Eindruck machen; im Nachteil
sein: Ohne eigene Website wird man bald
recht alt aussehen (taz 4. 7. 2002, 11).
. . . wie beim Torwandschießen im ZDF-
Sportstudio, wo auch immer die Schach-
spieler die National-Fußballer alt ausse-
hen lassen (SZ 7. 9. 2000, 11). Wer dage-
gen keine solche Klausel im Mietvertrag
vereinbart hat, sieht alt aus, wenn er
den Vertrag aufkündigen will (SZ 16. 4.
1999, 20).
alt wie Methusalem (ugs.): sehr alt:

. . . verspannter Rücken, unbewegliche
Lendenwirbel, gereizter Ischiasnerv lie-
ßen mich so alt wie Methusalem fühlen
(www.ymca.at). Die Frage nach dem bes-
ten Betriebssystem ist so alt wie Methu-
salem, jedoch sollte sie vor jedem Com-
puterkauf grundlegend erörtert werden
(www.bom.de).
♦ Dieser Vergleich bezieht sich auf Me-
thusalem, den Großvater Noahs, der nach
1. Moses 5, 27 mit 969 Jahren das höchste
Alter der biblischen Urväter erreichte.
man ist so alt, wie man sich fühlt: für
jmds. Alter ist nicht die bereits höhere An-
zahl der Lebensjahre ausschlaggebend, son-
dern die seelische, geistige und körperliche
Verfassung der betreffenden Person: Wa-
rum soll ich mir darüber Gedanken ma-
chen, dass ich bald sechzig werde? Man ist
schließlich so alt, wie man sich fühlt.
aus Alt mach Neu: etwas Altes wurde auf-
gearbeitet/soll aufgearbeitet werden: Weiß
gestrichen sieht das alte Büffet ja richtig
toll aus! – Tja, aus Alt mach Neu. Wir
werden nicht umziehen, sondern unsere
Wohnung von oben bis unten renovie-
ren – aus Alt mach Neu!
Alte Dame (ugs. scherzh.): Mutter: Was
sagt denn deine Alte Dame dazu, dass du
keinen Abend mehr zu Haus bist? Ver-
f lixt, ich hab vergessen, dass die Alte
Dame heute Geburtstag hat!
Alte Herrschaften (ugs. scherzh.): Eltern:
Was sagen deine Alten Herrschaften
dazu, dass du dein Studium an den Nagel
hängen willst?
Alter Herr: 1. (ugs. scherzh.) Vater: Ich
habe unseren Alten Herrn noch nie so
wütend gesehen. 2. (Verbindungsw.) ehe-
maliges aktives Mitglied einer Verbin-
dung: Als »Alte Herren« halten sie . . . je-
nen skurrilen Männerbünden die Treue,
die noch vor zehn Jahren an Nachwuchs-
mangel auszusterben drohten (Spiegel 30,
1980, 50). 3. (Sport) Spieler der Alters-
klasse über 32 Jahre: Die Alten Herren der
Borussia sicherten sich den Turniersieg.
↑ Adam, ↑ Baum, ↑ D-Zug, ↑ Einfall, ↑ Eisen,
↑ Fastnacht, ↑ Frische, ↑ Fritz, ↑ Garde, ↑ Ge-
werbe, ↑ Hase, ↑ 1Hut, ↑ Jacke, ↑ jung, ↑ Ka-
mellen, ↑ Kavalier, ↑ Kohl, ↑ Kuh, ↑ Liebe,
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↑ Lied, ↑ Platte, ↑ Rechnung, ↑ Register,
↑ riechen, ↑ Schwede, ↑ Semester, ↑ Stiefel,
↑ Tag, ↑ Vater, ↑ Walze, ↑ Wein, ↑ Welt,
↑ Zopf, ↑ zusammenpassen, ↑ Zustand.

Altar: jmdn. , etw. auf dem Altar der
Freundschaft/der Liebe/des Vaterlandes
o. Ä. opfern (geh.): jmdn. , etw. für die
Freundschaft/die Liebe/das Vaterland
preisgeben: Sie hat ihren Traum von einer
großen Karriere auf dem Altar der Liebe
geopfert.
jmdn. zum Altar führen (geh.): [eine Frau]
heiraten: Gestern hat er seine langjährige
Mitarbeiterin zum Altar geführt.

Alten: wie die Alten sungen, so zwitschern
[auch] die Jungen: die [negativen] Eigen-
schaften der Eltern/vorangehenden Gene-
rationen zeigen sich auch bei den Kin-
dern/nachfolgenden Generationen: . . . da-
durch gekennzeichnet, dass Beruf und
Wertvorstellungen von den Eltern über-
nommen werden (»wie die Alten sungen,
so zwitschern auch die Jungen«) (Ettrich,
Verhaltensauffällige 24). Wie die Alten
sungen, so summen die Jungen. Die neue
Bundesregierung tritt beim Bundesver-
fassungsgericht so markig auf wie die vo-
rige (www.datenschutz-berlin.de, 16. 12.
1998).

Altenteil: sich auf sein/aufs Altenteil set-
zen/zurückziehen: sich aus Altersgründen
vom öffentlichen Leben zurückziehen,
nicht mehr aktiv tätig sein: An deutschen
Schulen steht der größte Generations-
wechsel seit 25 Jahren an. Rund die Hälfte
der etwa 800 000 Lehrer ziehen sich in
den nächsten zehn Jahren aufs Altenteil
zurück (Spiegel 14, 2001, 72).
♦ Das Wort »Altenteil« in der Bedeu-
tung »Anteil am Besitz, den man sich bei
�bergabe seines Besitztums an den
Nachfolger vorbehält«, ist in dieser und
der folgenden Wendung im übertragenen
Sinne gebraucht.
jmdn. aufs Altenteil schicken/setzen/ab-
schieben o. Ä. : jmdn. vorzeitig aus einer
Stellung verdrängen, ihn nicht mehr aktiv
teilhaben lassen: Sein Vater dachte gar
nicht daran, sich mit 58 bereits aufs Al-
tenteil setzen zu lassen. .  »Helga, ich
lasse mich nicht aufs Altenteil abschie-

ben.« »Auf die Idee käme keiner, der dich
sieht«, sagte sie zärtlich (Danella, Hotel
345).

Alter: ↑ biblisch.
Alter Ego 〈lat.〉: 1. (bildungsspr.) jmd. , mit

dem man sich ideal ergänzt, eng verbun-
den ist: Da kommt mein Alter Ego. 2. (Psy-
chol.) zweites, anderes Ich: Erkennt man
im Aussteigen sein eigenes Alter Ego, für
welches die bürgerliche Existenz .. . eine
lästige Bürde geworden ist? (Pohrt, End-
station 63).
♦ Die Bezeichnung eines vertrauten
Freundes als »anderes Ich« ist in der la-
teinischen Form »Alter Ego« bekannt ge-
worden und bildungssprachlich bis heute
üblich geblieben. Die Fügung hat ihre
Wurzeln in der Literatur der Antike und
kommt sowohl in der griechischen wie
auch in der lateinischen Version vor. Als
Urheber wird in erster Linie der grie-
chische Philosoph und Mathematiker Py-
thagoras (etwa 570–480 v. Chr.) genannt.

alters: seit alters (geh.): seit langer Zeit,
von jeher: Für die Geschichte der Kunst
interessieren sich die Menschen seit al-
ters (Bild. Kunst I, 27).
von alters her (geh.): seit langer Zeit, von
jeher: Von alters her gelten Gewitter als
besonders einprägsame Naturereignisse
(Luzerner Tagblatt 31. 7. 1984, 20).
vor alters (veraltet): vor langer Zeit, einst-
mals: Vor alters stand dort eine Burg.

Amboss: ↑ f lexibel, ↑ Hammer.
Amen: das ist so sicher wie das Amen in

der Kirche/im Gebet (ugs.): das ist ganz
gewiss: Darauf, das sei so sicher wie das
Amen im Gebet, habe man es abgesehen
(Zauner, Dohlen 17). »Der Anstieg des
Meeresspiegels hört nicht auf, das ist si-
cher wie das Amen in der Kirche« (Kölner
Stadt-Anzeiger 10. 11. 2019, A009).
sein Amen zu etw. geben (ugs.): seine Zu-
stimmung zu etw. geben: Mein Freund will
auch als Schlachtenbummler mitfahren,
wenn seine Frau ihr Amen dazu gibt. .
Dann muss die Schulbehörde, die jedes
Jahr drei Schulen in Hamburg zu Ganz-
tagsschulen umfunktioniert, noch ihr
Amen geben (taz 11. 2. 2003, 24).
↑ ja.
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Amok: Amok laufen: 1. in einem Zustand
krankhafter Verwirrung mit einer Waffe
umherlaufen und blindwütig töten: Ein
pflichtbewusster Bahnwärter läuft
Amok, nachdem sein geliebter Sohn aus
erster Ehe vom Zug erfasst wurde und
zu Tode kam, und erschlägt mit dem
Beil seine zweite Ehefrau und ihr ge-
meinsames Baby (SZ 20. 10. 2001, 20).
2. völlig außer Kontrolle geraten: Chefre-
dakteure wurden am Telefon unflätig
beschimpft, die Abo-Abteilung musste
Kündigungsdrohungen abwehren, Fax-
geräte liefen Amok, und über hundert
empörte Leserbriefe gingen ein (taz 3. 9.
1998, 20).
♦ Das Wort Amok stammt aus dem Ma-
laiischen (malai. amuk »wütend, ra-
send«).

Amor: Amors Pfeil/Pfeile (dichter.): plötzli-
ches Sichverlieben: Hüte dich vor Amors
Pfeilen, genieße deine Jugend frei und
ungebunden! .  Von Amors Pfeil getrof-
fen, entf lammt der Straßenmusikant
Otto in Liebe zu der schönen Tina
(www.dvdathome.de).

Amt: Amt und Würden (oft iron.): eine feste
offizielle Stellung: Fürst Bismarck arbei-
tete auch, ehe er zu Amt und Würden
kam, beim Berliner Stadtgericht (www.
gutenberg.aol.de). Er verzichtete auf Amt
und Würden und widmete sein Leben
den Armen (www.computronic.at).
seines Amtes walten (geh.): eine Hand-
lung, die in jmds. Aufgabenbereich liegt,
ausführen: Darf ich Sie nun bitten, Ihres
Amtes zu walten und das Dokument zu
unterzeichnen? .  Selbst höheren Beam-
ten, die mit gutem Willen ehrlich und an-
ständig ihres Amtes walten wollten, war

In der griechisch-römischen Mythologie
ist Amor der Sohn der Liebesgöttin Venus
und des Kriegsgottes Mars. Die Pfeile ste-
hen für die Plötzlichkeit, mit der zwei
Menschen von der Liebe getroffen wer-
den. Beim Abschuss wird er klassischer-
weise mit verhüllten Augen dargestellt als
Sinnbild für die blinde, unvorhersehbare
Liebe: Man weiß nie, wen es trifft.

dies nahezu unmöglich gemacht (Thieß,
Reich 305).
von Amts wegen: 1. dienstlich, aus beruf-
lichen Gründen: Gustav packte die Heb-
amme. . . . Sie kreischte: Dank deinem
Gott, dass ich von Amts wegen keine lan-
gen Fingernägel haben darf ! (Strittmat-
ter, Wundertäter 14). . . . wozu wär ich ein
Amtsdiener geworden, wenn ich jetzt
ausplaudern würde, was von Amts wegen
nicht ausgeplaudert werden darf (M. Wal-
ser, Eiche 74). 2. in behördlichem Auftrag:
Das baufällige Gebäude wurde von Amts
wegen abgebrochen.
↑ Fräulein.

Amtsschimmel: den Amtsschimmel reiten
(ugs. scherzh.): die Dienstvorschriften
übertrieben genau einhalten: Kleine Be-
amte reiten gern den Amtsschimmel.
Wenn der Herr Kollege unbedingt den
Amtsschimmel reiten will, dann kann ihn
niemand daran hindern.
der Amtsschimmel wiehert (ugs.
scherzh.): es herrscht Bürokratie: Bevor
diese Fahrzeuge die . . . Steuerbefreiung
erhalten, wiehert kräftig der Amtsschim-
mel (Zivildienst 2, 1986, 32).
♦ Bei dem zweiten Bestandteil von
»Amtsschimmel« handelt es sich wahr-
scheinlich um ein volksetymologisch
umgestaltetes österr. Simile (aus lat. si-
milis »ähnlich«). Das Simile war im alten
Österreich ein Musterformular, nach
dem bestimmte wiederkehrende Angele-
genheiten schematisch erledigt wurden.
Daher nannte man Beamte, die alles
nach dem gleichen Schema erledigten,
scherzhaft Simile- oder Schimmelreiter.
Andererseits könnte der Ausdruck von
der Schweiz ausgegangen sein und sich
darauf beziehen, dass die Schweizer
Amtsboten früher zu Pferd Akten und
Entscheidungen zu überbringen pfleg-
ten.

an: an [und für] sich: eigentlich, im Grunde
genommen: . . . die Großmutter . . . war an
sich noch gut auf den Beinen (Danella,
Hotel 88). Aber Loulous Äuglein . . . zeig-
ten recht deutlich, dass es ihm darum zu
tun war, keine Einzelheit eines Juxes zu
versäumen, der ihm an und für sich . . .
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den größten Spaß machte (Th. Mann,
Krull 295).
etw. an sich: etw. als solches: Das Pro-
blem an sich ist gar nicht richtig zur
Sprache gekommen.
↑ ab, ↑ statt, ↑ Stück, ↑ Zahl.

Ananas: um die goldene Ananas (ugs.):
nicht [mehr] um den Sieg, eine gute Plat-
zierung oder das Weiterkommen in einem
Wettbewerb: Das macht doch mehr Spaß,
als auf Platz sieben oder acht um die gol-
dene Ananas zu spielen (MM 2. 3. 2012,
14).

anbeißen: zum Anbeißen/Anknabbern aus-
sehen/sein (ugs.): reizend, überaus anzie-
hend aussehen/sein: Ein Mann zum An-
knabbern (Konsalik, Promenadendeck
160). Was für ein Kind, diese Antje! Zum
Knuddeln, zum Anbeißen (Bastian, Brut
44).

anbellen: ↑ Mond.
anbeten: ↑ Kalb.
Anbetracht: in Anbetracht: im Hinblick

auf, angesichts: In Anbetracht der Lage
hat jeder volle Handlungsfreiheit (Plie-
vier, Stalingrad 198). In Anbetracht seiner
geistigen Erkrankung war er bloß zu fünf
Jahren Zuchthaus verurteilt worden (Nie-
kisch, Leben 341).

anbieten: ↑ Bier.
anbinden: kurz angebunden: unfreundlich

und abweisend: Sie war kurz angebunden
und ging auf nichts ein. .  »Weil ich mir’s
anders überlegt hab’«, antwortete er kurz
angebunden (Hilsenrath, Nacht 488).
♦ Die bereits von Luther gebrauchte Fü-
gung bezieht sich ursprünglich wohl auf
das Bild eines bissigen Hofhundes, der an
einer kurzen Kette angebunden ist.

Anblick: ↑ Bild.
anbrennen: nichts anbrennen lassen:

1. (ugs.) sich nichts entgehen lassen (auch
sexuell): Als junger Mann habe ich nichts
anbrennen lassen. .  Einstweilen wollten
sie sich amüsieren, nichts anbrennen las-
sen (Lynen, Kentaurenfährte 19).
2. (Sport) kein Tor zulassen: Unser Tor-
wart ließ nichts anbrennen.

andere: von einem Bein aufs andere tre-
ten, jmdn. eines anderen belehren usw. :
siehe Bein, belehren usw.

ändern: ↑ Hahn.
anders: ↑ kommen, ↑ Tisch, ↑ Uhr.
anderthalb: ↑ Schelm.
andudeln: sich 〈Dativ〉 einen andudeln

(ugs.): sich betrinken: Sie hat sich ordent-
lich einen mit Sekt angedudelt.

aneinander: ↑ vorbeireden.
Anfall: einen Anfall bekommen/kriegen

(ugs.): die Selbstbeherrschung verlieren, in
Wut geraten: Er kriegt wegen jeder Klei-
nigkeit gleich einen Anfall. .  Aber der
Preis war hoch: Ärger mit dem Hauswirt,
mit den Nachbarn .. . Und seine Familie
würde schlicht einen Anfall bekommen
(Baldwin [�bers.], Welt 36).

Anfang: aller Anfang ist schwer: wer etwas
beginnen will, muss oft erst einmal be-
stimmte Schwierigkeiten überwinden:
Doch aller Anfang ist schwer, und ein
neues Team muss sich erst finden (Kölner
Stadt-Anzeiger 2. 12. 2012, 9). Aller An-
fang ist schwer auf dem Weg zum eigenen
Unternehmen (Kölner Stadt-Anzeiger
12. 3. 2010, 4).
das ist/war der Anfang vom Ende: der
Untergang, der Ruin ist/war nicht mehr
fern: Mitte März drangen die Truppen in
die Außenbezirke ein; das war der An-
fang vom Ende. Als er auch noch zu trin-
ken begann, war das der Anfang vom
Ende.
♦ Die Redensart beruht auf einem stark
abgewandelten Zitat aus Shakespeares
»Sommernachtstraum« (V, 1). Dort heißt
es im englischen Originaltext: »That is
the true beginning of our end« (das ist
der wahre Beginn unseres Endes). Im
shakespeareschen Textzusammenhang
handelt es sich jedoch um eine scherz-
hafte Verdrehung der eigentlich gemein-
ten Aussage, nämlich »das ist das wahre
Ende unseres Beginnens«, wobei »Ende«
in der älteren Bedeutung von »Ziel« zu
verstehen ist.
den Anfang machen: als Erster mit etw.
beginnen: Wer macht den Anfang? Wenn
sich keiner traut, muss ich wohl wieder
den Anfang machen.
seinen Anfang nehmen (geh.): anfangen:
Damals hatte meine Vereinsamung ihren
Anfang genommen (Hesse, Steppenwolf
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59). . . . nirgendwo sonst könnte eine Ge-
schichte von dir und mir ihren Anfang
nehmen (Strauß, Niemand 77).
wehre/wehret den Anfängen! (geh.): et-
was Schlechtes, das gerade entsteht, soll
man sofort bekämpfen; einer unheilvollen
Entwicklung soll man sofort entgegentre-
ten: Wenn man an die Ereignisse im Drit-
ten Reich denkt, kann man nur sagen:
Wehret den Anfängen!
♦ Die redensartlich gebräuchliche War-
nung geht auf einen Satz des römischen
Dichters Ovid zurück. Mit den Worten
»Principiis obsta!« warnt er in seinen
»Remedia amoris« (Heilmittel gegen die
Liebe) vor den Gefahren des Sichverlie-
bens.
von Anfang bis Ende: vollständig, ohne
etw. auszulassen: Später musste ich die
ganze Geschichte von Anfang bis Ende
noch einmal erzählen.
↑ Müßiggang.

anfangen: das fängt ja gut/toll/nett o. ä.
an! (iron.): Ausdruck des Galgenhumors,
wenn etwas unglücklich beginnt, gleich
am Anfang misslingt: Das fängt ja schön
an. Stau wegen Unfall am Autobahnkreuz
(www.fortunecity.de). Das fängt ja gut an:
Platzgetröpfel sorgt schon vor dem Start
für unangenehm feuchten Asphalt (www.
br-online.de). In Gießen hieß es dann,
»der Zug nach Köln fällt aus«. Na super!
Das fängt ja toll an (www.privat.schlund.
de).
sich 〈Dativ〉 mit jmdm. etwas/nichts an-
fangen (bayr. , österr.): sich mit jmdm.
einlassen/nicht einlassen: Fang dir mit
diesem Querulanten bloß nichts an! .
Dennoch glaubte sie keine Sekunde, dass
Maurits sich etwas mit dieser Magd ange-
fangen hat (Zauner, Taubenbaum 228).
↑ Adam.

anfassen: zum Anfassen: bürgernah, im un-
mittelbaren Kontakt mit der Öffentlich-
keit: Wir wollen eine Politik zum Anfas-
sen machen, die alle Bürger an den wich-
tigen Entscheidungen beteiligt. .  Der
Volkspapst . . . , der mit den Leuten singt,
der in der Menge badet: ein Papst zum
Anfassen (Stern 11. 10. 1979, 260). Die
Spanier . . . wünschen sich einen Star zum

Anfassen und nicht nur einen, der gut
Fußball spielt (Hörzu 45, 1982, 15).
↑ Ende, ↑ Finger, ↑ Glacéhandschuh, ↑ heiß,
↑ Ringelpiez, ↑ Samthandschuh, ↑ Zange.

anfeuchten: ↑ Kehle.
anführen: ↑ Reigen.
angeben: angeben wie ein Wald voll Af-

fen/wie eine Tüte Mücken o. Ä. (ugs.):
maßlos prahlen: Die Jugendlichen in der
Gruppe haben angegeben wie ein Wald
voll Affen. .  . . . gib nicht so an wie ’ne
Tüte Mücken (Rechy [�bers.], Nacht 31).
♦ Die Vergleiche haben wahrscheinlich
keinen konkreten Hintergrund, sondern
dienen lediglich der Verstärkung und ko-
mischen Wirkung.
wer angibt, hat mehr vom Leben (ugs. ,
oft abwertend): durch Angeberei kann
man sich Aufmerksamkeit, Achtung o. Ä.
verschaffen, die einem eigentlich nicht zu-
steht: Wer angibt, soll ja mehr vom Leben
haben, besonders vom Nachtleben: Und
in gewissen New Yorker Kunstzirkeln ver-
schafft man sich heute immer noch mit
Augenzeugenberichten aus dem Club-
leben der späten Siebziger und frühen
Achtziger ansehnlichen Distinktions-
gewinn (SZ 23. 10. 2002, 12).
↑ Stange, ↑ Takt, ↑ Ton.

Angebot: ein Angebot, das jmd. nicht ab-
lehnen kann: ein sehr überzeugendes, mit
einem gewissen Druck verbundenes Ange-
bot, auch Drohnung: Die Urteile zeigen,
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk
nach Auffassung der Richter ein Angebot
ist, das man nicht ablehnen kann (SZ
16. 5. 2014, 4). Eine solche Bitte einer
Kanzlerin, sagt er, das sei ein Angebot,
das man nicht ablehnen könne, eine
Pflicht und eine Ehre (Zeit 7. 6. 2006, 3).
♦ Die Formulierung spielt auf den Film
»Der Pate« an. Darin umschreibt der Satz
»ich habe ihm ein Angebot gemacht, das
er nicht ablehnen konnte«, dass eine For-
derung mit der Schusswaffe durchgesetzt
wurde.

angedeihen: jmdm. etw. angedeihen las-
sen (geh.): jmdm. etw. zuteilwerden las-
sen: Er lässt seinen Kindern wirklich eine
sehr gute Erziehung angedeihen. .  Zart
und aromatisch aber werden Enten-
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mägen erst durch die Behandlung, die ih-
nen der Koch angedeihen lässt, zum Bei-
spiel für einen Salat von Entenmägen
(Zeit 16. 7. 2003, 55).

Angedenken: ↑ selig, ↑ unselig.
angegossen: wie angegossen sitzen/pas-

sen: genau passen, einen tadellosen Sitz
haben: Das Kleid sitzt wie angegossen.
Das Kostüm passte [ihr] wie angegos-
sen. .  Ich trug lacklederne Reitstiefel
vom besten Schuster in Berlin, die wie
angegossen saßen (Fallada, Herr 7).
♦ Der Vergleich stammt aus der Gieße-
reitechnik und bezog sich ursprünglich
auf die Gussmasse, die sich genau der
Form anpasst.

angehen: ↑ Kehricht, ↑ Lehm.
Angel: etw. aus den Angeln heben: etw.

aus dem Gleichgewicht bringen, grundle-
gend ändern: Ist es wirklich so leicht bei
uns, das Recht und die Menschlichkeit
aus den Angeln zu heben, ohne dass et-
was passiert? (Dönhoff, Ära 79). Sie wa-
ren zu kühler Objektivität gar nicht in der
Lage. Denn hier wurde ja ihr Leben aus
den Angeln gehoben (Thielicke, Ich
glaube 105).
aus den Angeln gehen: auseinanderfal-
len, zugrunde gehen: Er hoffte darauf,
dass das Imperium bald aus den Angeln
gehen würde.
↑ Fisch, ↑ Tür.

angelegen: sich 〈Dativ〉 etw. angelegen
sein lassen (geh.): sich aus innerem An-
trieb um etw. bemühen, kümmern: Sie ließ
es sich angelegen sein, ihm jeden Wunsch
von den Augen abzulesen. .  Die Akteure
dürften Ähnliches empfunden haben,
während sie es sich angelegen sein ließen,
das Unglaubliche . . . künstlerisch plausi-
bel zu machen (K. Mann, Wendepunkt
313).

angenehm: das Angenehme mit dem Nütz-
lichen verbinden: etw. , was zu jmds. Nut-
zen, Vorteil ist, mit etw. verbinden, was ei-
nem gefällt, wohltut: Euro-Sprachreisen
für Führungskräfte. Das Angenehme mit
dem Nützlichen verbinden (www.eso.de).
. . . Kolleginnen und Kollegen, die das An-
genehme mit dem Nützlichen verbinden
wollen und in gepflegter Atmosphäre ihr

Fachwissen erweitern möchten (www.
vetmed.de).
♦ Die Redensart geht auf einen Vers
(343) aus der »Dichtkunst« des römi-
schen Dichters Horaz zurück.

angeschrieben: ↑ anschreiben.
Angesicht: im Angesicht (geh.): 1. ange-

sichts, beim Anblick: Im Angesicht des
Todes wollte er sein Gewissen erleich-
tern. .  Gehen Sie, was erlauben Sie sich
im Angesicht des Heiligen Vaters! (Hoch-
huth, Stellvertreter 173). 2. im Hinblick
auf: Im Angesicht der Tatsache, dass Sie
unser Ansehen geschädigt haben, schlie-
ßen wir Sie aus dem Verein aus. .  Ge-
wiss, die technischen Schwierigkeiten der
Umlegung werden sehr groß sein, aber
was bedeuten sie im Angesicht der Ge-
schichte (Dönhoff, Ära 66).
von Angesicht zu Angesicht (geh.): per-
sönlich: Satane sind es . . . Ich wollte sie se-
hen, nur ein einziges Mal, von Angesicht
zu Angesicht! (Frisch, Cruz 108).
↑ Schweiß.

angetan: es jmdm. angetan haben: jmdn.
ganz für sich einnehmen: Na, der junge
Tennisstar hat es Ihrer Tochter wohl sehr
angetan? Ihre schwarzbraunen Augen
hatten es ihm angetan.
von jmdm. , etw. sehr angetan sein: von
jmdm. , etw. sehr angenehm berührt, be-
geistert sein: Er war im Allgemeinen von
seinen eigenen Kindern nur wenig ange-
tan. .  Freunde in Wien, die waren .. . sehr
angetan von den Festspielen (Danella,
Hotel 298).
danach/dazu angetan sein, etw. zu tun:
geeignet, günstig für etw. sein: Was ich
hier lese, ist durchaus danach angetan,
mich in meinen Hoffnungen zu bestär-
ken. .  So . . . sei jene ziemlich schäbige
List . . . dazu angetan, sich um Entschei-
dungen .. . zu drücken (Dönhoff, Ära 29).

Angriff: etw. in Angriff nehmen: mit etw.
entschlossen beginnen: Wann nehmen wir
den nächsten Bauabschnitt in Angriff ? .
Ein geschickter Koch konnte während
der viereinhalb Minuten noch nebenbei
etwas anderes in Angriff nehmen (Brecht,
Groschen 333).

angst: jmdm. wird angst [und bange]: jmd.
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bekommt Angst, fürchtet sich: Als er mit
Vollgas die Kurve ansteuerte, wurde mir
nun wirklich angst. .  Im Winter zumal
wird mir angst und bange um ihn, bei
Frost, wenn er keuchend die eisige Luft in
sein erhitztes Inneres pumpt (Th. Mann,
Herr 131).
jmdm. ist angst [und bange]: jmd. hat
Angst: Mir ist angst und bange um ihn. .
Morgen würde er sein Ferngespräch mit
Jill führen, obgleich ihm jetzt schon angst
und bange davor war (Ruark [�bers.], Ho-
nigsauger 488).

Angst: jmdm. sitzt die Angst im Nacken:
jmd. hat große Angst: . . . wegen des Poli-
zeihundes saß ihm eine große Angst im
Nacken (Spoerl, Maulkorb 26).
mehr Angst/(salopp:) Schiss als Vater-
landsliebe haben (scherzh.): so viel Angst
haben, dass man zu einem bestimmten
Tun, das von einem erwartet werden
könnte, nicht bereit ist: Die anderen aus
der Klasse werden uns nicht helfen, die
haben doch mehr Angst als Vaterlands-
liebe.
es mit der Angst [zu tun] bekommen/
kriegen: plötzlich von Angst erfasst wer-
den: Als er aufs Polizeirevier kommen
sollte, kriegte er es mit der Angst. .  Als
es ihm schwarz vor Augen wurde, bekam
er es mit der Angst zu tun (Fels, Sünden
122).
jmdm. Angst [und Bange] machen: jmdn.
in Angst versetzen: Er machte dem Kind
mit seinen Drohungen Angst und
Bange. .  Die Unvermeidlichkeit des Be-
stehenden hat ihr Angst gemacht (Chr.
Wolf, Nachdenken 92).

anhaben: jmdn. , einer Sache etwas/nichts
anhaben können/wollen: jmdm. , einer
Sache Schaden/keinen Schaden zufügen
können/wollen: Nicht einmal die Welt-
wirtschaftskrise konnte dem Wachs-
tumszweig des Tourismus etwas anhaben
(SZ 6. 10. 2011, V3/7). Wenn wir uns einig
sind, kann uns niemand was anhaben
(Sebastian, Krankenhaus 169).
↑ Hose, ↑ Schussstiefel, ↑ Spendierhosen.

anhalten: ↑ Atem, ↑ Hand, ↑ Luft.
Anhalter: per Anhalter: als Tramper: Die

beiden Opfer waren per Anhalter unter-

wegs gewesen. .  Im Laufe des späten
Sonntagabends waren die Buben wieder
abgehauen und per Anhalter nach
Schweinfurt gefahren, wo sie auf dem
Bahngelände herumstromerten (SZ 11. 5.
2004, 40).

anhängen: ↑ Krätze.
anheischig: sich anheischig machen: sich

bereit erklären: Pastor Quittjens mache
sich anheischig, für Unrats Wiederauf-
nahme bei den Besseren zu sorgen
(H. Mann, Unrat 110). . . . solche, die ange-
nehm sind vor Gott, zu erkennen, mache
ich mich jederzeit anheischig (Th. Mann,
Krull 77).

Anhieb: auf [den ersten] Anhieb (ugs.): so-
fort, gleich zu Beginn: Mit Pauline ver-
stand er sich auf Anhieb (Danella, Hotel
245). Riepp enttäuscht nicht. Er liefert
auf Anhieb ein Meisterwerk (NZZ 30. 8.
1986, 38).
♦ »Anhieb« meint eigentlich den ersten
Hieb beim Baumfällen.

anhin: ↑ bis.
Anker: Anker werfen/vor Anker gehen:

1. (Seemannsspr.) den Anker auswerfen,
ankern: In einer einsamen Bucht warfen
sie Anker. .  Die Erregung hatte sich ge-
legt, der Schleppzug ging für die Nacht
vor Anker (Klepper, Kahn 50). 2. (ugs.)
[irgendwo] Rast machen; sich niederlas-
sen: Nach seiner Pensionierung wollte er
raus aus Hamburg und in einem kleinen
Ort in den Marschen vor Anker gehen. .
Hier warf ich Anker, hier war es für eine
Stunde auszuhalten (Hesse, Steppen-
wolf 47).
vor Anker liegen (Seemannsspr.): mit
dem Anker am Grund festgemacht sein:
Draußen vor der Hafeneinfahrt lag das
holländische Frachtschiff vor Anker.

Anklage: unter Anklage stehen: [vor Ge-
richt] angeklagt sein: Sie sollten die Fra-
gen des Gerichts durchaus ernst nehmen,
junger Mann, schließlich stehen Sie unter
Anklage! .  . . . sein Brief . . . machte sie
ähnlich betroffen, wie es ein Mensch sein
mag, der ohnehin unter Anklage steht
(Musil, Mann 954).
jmdn. unter Anklage stellen: jmdn. [vor
Gericht] anklagen: Der Staatsanwalt wird
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den Verdächtigen unter Anklage stellen,
sobald eindeutige Beweise vorliegen.

Anklagebank: auf der Anklagebank sitzen:
angeklagt sein: Er sitzt schon zum dritten
Mal auf der Anklagebank. .  Darüber
hinaus saßen auf der Anklagebank drei
ehemalige Volkskommissare (Leonhard,
Revolution 41).
jmdn. , etw. auf die Anklagebank brin-
gen/setzen: jmdn. , etw. anklagen, für etw.
verantwortlich machen: Er will nicht den
einzelnen Priester an den Pranger stellen,
sondern gleich die ganze Institution Ka-
tholische Kirche auf die Anklagebank
bringen (Leipziger Volkszeitung 25. 2.
2016, 11). Eigentlich wieder so ein Film,
der das Militär auf die Anklagebank
setzt, sich aber nicht sattsehen kann an
den schmucken Uniformen vor Gericht
(SZ 10. 7. 2004, 37).

Anklang: Anklang finden: mit Zustimmung,
mit Beifall aufgenommen werden: Die
Vorschläge des Betriebsrates fanden bei
der Geschäftsleitung keinen Anklang. .
Größeren Anklang finden E-Books nur in
der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen
(SZ 21. 10. 2011, 14).

anklopfen: ↑ Petrus.
anknabbern: ↑ anbeißen.
ankommen: es auf etw. ankommen lassen:

vor etw. nicht zurückschrecken, ein be-
stimmtes Risiko eingehen: Auf einen offe-
nen Bruch können es die Koalitionspart-
ner nicht ankommen lassen. .  Clara
konnte sich nicht vorstellen, dass ihr Va-
ter bis zum Äußersten gehen und es tat-
sächlich auf ein Gerichtsverfahren an-
kommen lassen würde (Freie Presse
19. 12. 2018, 3).
es d[a]rauf ankommen lassen: (ugs.) ab-
warten, wie sich die Dinge entwickeln
[und dabei ein bestimmtes Risiko in Kauf
nehmen]: Beim Ausbau der europäischen
Strom- und Gasnetze möchte er es nicht
darauf ankommen lassen (SZ 5. 2. 2011,
4).

Ankratz: Ankratz haben/finden (landsch.):
(bes. in Bezug auf weibliche Personen) be-
gehrt sein: Maria vom Schlage Marilyn
hatte überall Ankratz und sammelte Ver-
ehrer wie andere Wandteller.

♦ Die Herkunft dieser im 16. Jahrhun-
dert aufgekommenen Wendung ist nicht
eindeutig geklärt. Man sieht sie im Zu-
sammenhang mit dem umgangssprach-
lich besonders im Ostmitteldeutschen ge-
bräuchlichen Ausdruck »sich ankratzen«
im Sinne von »sich einschmeicheln« bzw.
»sich eine Freundin, einen Freund neh-
men« und hält eine Anspielung auf das
Kratzen von Hunden oder Katzen für
wahrscheinlich, wenn sie hereingelassen
oder auf den Schoß genommen werden
wollen.

ankreuzen: ↑ Kalender.
ankümmeln: sich 〈Dativ〉 einen ankümmeln

(ugs.): sich einen kleinen Rausch antrin-
ken: Erst gucken wir uns das Fußballspiel
an, und danach werden wir uns ganz ge-
mütlich einen ankümmeln.

Anlauf: einen neuen Anlauf nehmen/ma-
chen: erneut anfangen; einen neuen Ver-
such machen: Er ist durch die Fahrprü-
fung gefallen und wird in sechs Wochen
einen neuen Anlauf machen. .  Pak blieb
der . . . Satz im Halse stecken. Er nahm ei-
nen neuen Anlauf (Baum, Bali 99).

anlegen: ↑ Daumenschraube, ↑ Hand, ↑ Kan-
dare, ↑ Korsett, ↑ Maulkorb, ↑ Ohr, ↑ Zügel.

Anmarsch: im Anmarsch sein (ugs.): 1. anrü-
cken: Die feindlichen Truppen waren be-
reits im Anmarsch auf die Außenbezirke
der Stadt. 2. sich ankündigen: Als er den
Eindruck gewonnen hatte, dass die Räte-
republik im Anmarsch sei, machte er sich
zum Wortführer (Niekisch, Leben 79).

Annalen: in die Annalen [der Geschichte]
eingehen (bildungsspr.): unvergessen blei-
ben: Diese Tat wird zweifellos in die An-
nalen eingehen.
♦ Annalen waren nach Jahren geordnete
Aufzeichnungen von wichtigen Ereignis-
sen. Das Wort entstand im 16. Jahrhun-
dert und geht auf das lateinische »annus«
(= Jahr) zurück.

annehmen: das kannst du annehmen!
(ugs.): das ist sicher! : Dem werd ich die
Meinung geigen, das kannst du anneh-
men!
jmdn. [hart] annehmen (ugs.): jmdn.
scharf kritisieren: Dann .. . nahm Blüm die
Unternehmer an. Sie sollten sich gefäl-
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ligst auf ihre Aufgaben besinnen (Spiegel
2, 1983, 19).
♦ Die Wendung beruht auf einer �ber-
tragung des jägersprachlichen Gebrauchs
von »annehmen« im Sinne von »(ein Tier)
angreifen«.
↑ Form, ↑ Gestalt, ↑ Haltung, ↑ Räson,
↑ statt, ↑ Vernunft.

anno 〈lat.〉: anno dazumal/(scherzh. :) dun-
nemals; (scherzh. :) anno Tobak; anno X:
früher; in, aus alten, weit zurückliegenden
Zeiten: Dampferfahrten auf der Spree . . .
wie anno dunnemals (Berliner Zeitung
25. 2. 1976, 3). Hier gehts nicht um die Bill
of Rights von anno Tobak und um Mr. Jef-
ferson (Fr. Wolf, Menetekel 91).
↑ Schnee.

Anno Domini 〈lat.〉 (veraltet): im Jahre [des
Herrn]: Ein spanisches Kauffahrteischiff
verließ im Sommer Anno Domini 1728
den Hafen von Barcelona mit unbekann-
tem Ziel.

anpreisen: ↑ Bier.
anquatschen: ↑ Seite.
anrechnen: jmdm. etw. hoch anrechnen:

jmds. Verhalten besonders anerkennen,
würdigen: . . . er hatte Vertrauen zu mir,
und das rechne ich ihm hoch an (Kemel-
man [�bers.], Mittwoch 165).

anrennen: jmdn. anrennen lassen (österr.
ugs.): jmdn. ins Verderben rennen lassen:
Ich habe . . . den Eindruck, dass ein kon-
kurrenzorientiertes Kämpfen in dem
Sinn stattfindet, dass man sagt: Jetzt las-
sen wir den einmal anrennen (Kleine Zei-
tung 12. 2. 1997).

anrufen: ↑ Storch, ↑ Ulrich, ↑ Zeuge.
ansagen: angesagt sein (ugs.): 1. nötig sein:

Bei diesem Wetter ist wasserdichte Klei-
dung angesagt. .  Um die Anfänger zu
mehr Vorsicht anzuhalten, ist der »Füh-
rerschein auf Probe« angesagt (Zivil-
dienst 10, 1986, 1). 2. unmittelbar bevor-
stehen: Schon nach der ersten Halbzeit
wussten alle, dass eine Niederlage der
Heimmannschaft angesagt war. .  Für
viele steht der Winterurlaub vor der Tür.
Reisen sind angesagt (Zivildienst 10,
1986, 1). 3. sehr gefragt, in Mode sein:
Zärtlichkeit, Romantik und Treue sind
bei jungen Menschen heute wieder ange-

sagt. .  . . . wenn man jünger ist und das
Gefühl hat, bestimmte Dinge unbedingt
mitmachen zu müssen, weil sie gerade
angesagt sind (Szene 8, 1984, 45).
↑ Kampf.

Ansatz: außer Ansatz bleiben (Papierdt.):
nicht mit eingerechnet werden: Nur wenn
schriftlich auf einmalige Einnahmen ver-
zichtet wird, bleibt der entsprechende
Betrag außer Ansatz (SZ 2. 4. 2003, 26).
Dabei sind die beiden Fundstellen . . . au-
ßer Ansatz geblieben (Fallada, Jeder 253).
etw. in Ansatz bringen (Papierdt.): etw.
veranschlagen, ansetzen: Für den Umbau
des Rathauses wurden 7,8 Millionen Euro
in Ansatz gebracht.

ansaufen: sich 〈Dativ〉 einen [Rausch] an-
saufen (salopp): sich betrinken: Kumiak
gab endlich dem starken Wunsch nach,
sich einmal umsonst und nach Herzens-
lust einen anzusaufen (Marchwitza, Ku-
miaks 92).

ansäuseln: sich 〈Dativ〉 einen ansäuseln
(ugs.): sich leicht betrinken: Die Dame hat
sich einen angesäuselt, wir sollten ihr ein
Taxi bestellen.

Anschaffe: auf [die] Anschaffe gehen (sa-
lopp): der Prostitution nachgehen: Aber vor-
erst gehe ich noch zwei oder drei Jahre auf
die Anschaffe ( Jaeger, Freudenhaus 131).

anschaffen: ↑ Fell, ↑ zahlen.
Anschein: dem/allem Anschein nach: an-

scheinend, vermutlich: Er war allem An-
schein nach Ausländer. .  Die junge Be-
dienung, die dem Anschein nach gerade
ihr Taschengeld auf besserte, war nicht
besser dran (Freie Presse 10. 7. 2019, 5).
sich 〈Dativ〉 den Anschein geben: vortäu-
schen, so tun: Ihrer Theorie zufolge müss-
ten Sie weniger gesund sein, als Sie sich
den Anschein geben (Th. Mann, Zauber-
berg 138). Er war einer von jenen drei
Verwandten des Fürsten, die sich den An-
schein gaben, . . . von Wichtigkeit zu sein
(Baum, Bali 56).
es hat/(schweiz. :) macht den Anschein:
es sieht so aus, scheint so zu sein: Es hat
den Anschein, als ob wir uns geirrt ha-
ben. .  Es machte den Anschein, als habe
dem . . . Bauwerk das letzte Stündlein ge-
schlagen (NZZ 20. 8. 1983, 24).
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anscheißen: ↑ Sieb, ↑ Wand.
Anschiss: den Anschiss haben (schweiz. ,

derb): keine Lust haben, frustriert sein:
Wenn jemand total demotiviert ist und
den Anschiss hat, kann man keine beson-
dere Leistung erwarten.

Anschlag: etw. in Anschlag bringen (Pa-
pierdt.): etw. berücksichtigen, einkalkulie-
ren: Man muss auch die hohen Trans-
portkosten in Anschlag bringen. .  . . . Be-
kenntnisse, bei denen immerhin in An-
schlag zu bringen ist, dass ich sie freiwil-
lig ablege (Th. Mann, Krull 140).
♦ Der Wendung liegt das Wort »An-
schlag« in der kaufmannssprachlichen
Bedeutung von »Kostenvoranschlag« zu-
grunde.
bis zum Anschlag (ugs.): bis zur äußersten
Grenze, Erträglichkeit: Ach, wie gern
möchte man resignieren, wenn sich . . . he-
rausstellt, dass im Unterschied zum Tag
des Einzugs inzwischen alle Zimmer bis
zum Anschlag mit Möbeln gefüllt sind
(SZ 26. 1. 2001, V2). Angestellte großer
Konzerne beklagen, dass sie von überbe-
zahlten Managern bis zum Anschlag aus-
gebeutet werden (VDI 12. 1. 2001, 4).
♦ Hier ist ursprünglich der Anschlag ei-
nes Reglers, Pedals o. Ä. gemeint, der ein
Weiterdrehen oder -drücken verhindert.

anschlagen: ↑ Ton, ↑ Tonart.
Anschluss: im Anschluss an: 1. unmittelbar

nach: Im Anschluss an die Preisverlei-
hung fand ein Empfang statt. 2. nach dem
Vorbild von, in Anlehnung an: Das klein-
formatige Bildnis hat . . . im Anschluss an
die Miniaturen Holbeins stets seine be-
sondere Bedeutung gehabt (Bild. Kunst
III, 14). 3. unter Bezugnahme auf: Im An-
schluss an unseren letzten Brief möchten
wir Ihnen mitteilen, dass . . .
den Anschluss verpassen: 1. (ugs.) keinen
[Ehe]partner, keine [Ehe]partnerin finden:
Anfang vierzig und keinen Lebensgefähr-
ten; sieht so aus, als hätte sie über ihre
Karriere den Anschluss verpasst. 2. beruf-
lich hinter der technischen und/oder wis-
senschaftlichen Entwicklung zurückblei-
ben, nicht mehr wettbewerbsfähig sein:
Also mutig voran, damit wir nicht den
Anschluss verpassen! Es muss endlich

Schluss sein mit der Diffamierung der
Gentechnik (www.taz.de, 17. 3. 2000).

anschreiben: bei jmdm. gut/schlecht ange-
schrieben sein (ugs.): bei jmdm. in gutem/
schlechtem Ansehen stehen [u. dadurch
leicht/schwer etw. erreichen können]:
Sprich du doch einmal mit ihm, du bist
doch bei ihm gut angeschrieben. .  Ugan-
das Präsident, des Krieges wegen bei den
Geldgebern schlecht angeschrieben, will
Frieden (FR 18. 8. 1999, 3). Ich war nicht
dumm, trotz meiner Jugend, und also war
ich gar bald gut angeschrieben bei mei-
nen Vorgesetzten (Roth, Beichte 64).
♦ Man verlegt die Herkunft der Wen-
dung gelegentlich vordergründig in den
kaufmännischen Bereich und bezieht sie
auf das Anschreiben von Schulden und
Guthaben. �berzeugender scheint der
Bezug auf die im Alten wie Neuen Testa-
ment lebendige Vorstellung vom »Buch
des Lebens«, in dem Gott die Gerechten
anschreibt und aus dem er die Sünder
tilgt. So heißt es z. B. in der Offenbarung
des Johannes (20, 12.15): ». . . und die Bü-
cher wurden aufgetan, und ein anderes
Buch ward aufgetan, welches ist des Le-
bens. Und die Toten wurden gerichtet,
nah der Schrift in den Büchern, nah ihren
Werken .. . Und so jemand nicht ward er-
funden geschrieben in dem Buch des Le-
bens, der ward geworfen in den feurigen
Pfuhl.«
↑ Kreide.

ansehen: sieh [mal] einer an! (ugs.): man
sollte es nicht für möglich halten! : (Ausruf
der �berraschung): »Sieh mal einer an,
wer hätte das gedacht, dass die gute Lisa
ein Mittelding zwischen einem Spanner
und Jacula . . . ist« (Rocco [�bers.],
Schweine 158).
↑ Arsch, ↑ Freibrief, ↑ Geld, ↑ hinten, ↑ Na-
senspitze, ↑ Radieschen, Rasen, ↑ Rücken,
↑ schief, ↑ Schulter, ↑ Seite, ↑ voll.

Ansehen: nur von/vom Ansehen: nur vom
Sehen, nicht mit dem Namen: Ich kenne
den Mann nur vom Ansehen. .  »Von An-
sehen kenne ich ihn, gesprochen haben
wir uns noch nie . . . aber vom Ansehen
weiß ich, er ist es!« (www.wdr.de, 3. 10.
1998).
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ohne Ansehen der Person: ganz gleich,
um wen es sich handelt: Wir werden
bei den Ermittlungen ohne Ansehen
der Person vorgehen. .  Ihr Auftrag ist,
. . . menschlicher Not ohne Ansehen der
Person zu begegnen (www.heilsarmee.
de).
ohne Ansehen: ohne Rücksicht auf: Was
Rita von Martins Wutausbrüchen .. . ge-
gen jeden, ohne Ansehen von Rang und
Namen, hörte, machte ihr Sorgen (Chr.
Wolf, Himmel 213). Es gab keinen Streit
um die Schulstruktur, weil alle Schüler
ohne Ansehen ihrer Leistungen gemein-
sam unterrichtet wurden (MM 14. 10.
2017).

Ansehung: in Ansehung (veraltend): ange-
sichts, unter Berücksichtigung: In Anse-
hung seiner Verdienste wurde auf Diszi-
plinarmaßnahmen verzichtet. .  . . . ich
bäte sie dringend, in Ansehung der inne-
ren Unruhe meiner Frau den . . . Brief zu
befördern (Niekisch, Leben 85).

ansetzen: ↑ Hebel, ↑ Moos.
ansichtig: jmds. , einer Sache ansichtig

werden (geh.): jmdn. , etw. erblicken: Als
sie Ulrichs ansichtig wurde, übergoss eine
jähe Röte ihre Wangen (Musil, Mann
1 013). . . . Krähen greifen aber jedes be-
haarte oder gefiederte Raubtier an, des-
sen sie überhaupt ansichtig werden (Lo-
renz, Verhalten I, 21).

Ansichtssache: das, etw. ist Ansichtssa-
che: darüber, über etw. kann man ver-
schiedener Meinung sein: Wie man darauf
reagiert, das ist doch wohl Ansichtssa-
che. .  Die Art der Kopf bedeckung ist
Ansichtssache (Gast, Bretter 48).

Anspruch: [keine] Ansprüche [an jmdn. ,
etw.] stellen: [nicht] anspruchsvoll sein:
Ich stelle keine Ansprüche; ein Bett, ein
Tisch und ein Stuhl sind alles, was ich in
dem Zimmer brauche. .  Aber da ich
nicht unglücklich war und keine übertrie-
benen Ansprüche an das Leben stellte,
kam ich mit mir überein, ich sei glücklich
(Rinser, Mitte 22).
Anspruch auf etw. erheben: etw. bean-
spruchen: Die Schwester des Verstorbe-
nen erhob Anspruch auf das ihr zuste-
hende Erbteil. .  Die Delegierten .. .

erhoben den Anspruch, das ganze König-
reich »virtuell« zu vertreten (Fraenkel,
Staat 295).
jmdn. , etw. in Anspruch nehmen:
1. jmdn. beanspruchen, etw. erfordern: Die
Arbeit nimmt mich sehr in Anspruch. .
Die Aussagen des Gerichtsarztes und der
Kriminalbeamten nahmen nicht viel Zeit
in Anspruch (Brecht, Groschen 244).
2. sich einer Sache bedienen: Darf ich Ihre
Gastfreundschaft in Anspruch nehmen?
etw. für sich in Anspruch nehmen: etw.
Bestimmtes von sich behaupten: Wir neh-
men für uns in Anspruch, den besten Lö-
sungsansatz erarbeitet zu haben. .  Ein
Afrikaner . . . , der aufgrund seiner Biogra-
fie eine besondere Afrika-Kompetenz für
sich in Anspruch nimmt (morgenpost.
berlin1.de, 7. 8. 2001).

Anstalten: [keine] Anstalten machen:
[keine] Absichten zu einem bestimmten
Tun zeigen: Es wurde . . . bald drei Uhr,
ohne dass man Anstalten machte, sich zu
Tisch zu begeben (W. Brandt, Begegnun-
gen 230). Sein Gast machte keine Anstal-
ten zu gehen (Strauß, Niemand 183).

Anstand: [keinen] Anstand an etw. nehmen
(veraltet): etw. [nicht] für unangebracht
oder unangemessen halten: Er war ein un-
angenehmer Mensch, der an allem An-
stand nahm. .  Dieser Schüler besitzt
nämlich eine Großmutter, welche keinen
Anstand nimmt, ihn mit Prügeln zu ver-
sehen .. . (H. Mann, Unrat 88).

anstehen: nicht anstehen, etw. zu tun
(geh.): etw. ohne Weiteres, ohne Bedenken
tun: Ich stehe nicht an zu sagen, dass
ich .. . entschlossen war, mich in das
Abenteuer zu werfen (Th. Mann, Krull
284).
etw. anstehen lassen: etw. , was dringend
geändert, erledigt usw. werden müsste, hi-
nausschieben, nicht in Angriff nehmen:
Solche Probleme darf man nicht lange an-
stehen lassen, hier muss sofort gehandelt
werden. .  Wenn er es anstehen lässt,
müssen die Zähne extrahiert werden
(Wohmann, Absicht 235).

anstellen: sich anstellen wie der Ochs
beim Seiltanzen (ugs.): sich sehr unge-
schickt anstellen: Gib mir mal den
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Schraubenschlüssel, du stellst dich ja an
wie der Ochs beim Seiltanzen!

anstimmen: ↑ Klagelied, ↑ Loblied.
anstinken: gegen jmdn. , etw. nicht anstin-

ken können (salopp): gegen jmdn. , etw.
nichts ausrichten können: Du kannst
doch nicht gegen die da oben anstinken!
(Bredel, Prüfung 103). Gegen Fakten kann
man nicht anstinken (taz 11. 8. 2016).

Anstoß: Anstoß erregen: jmds. Unwillen
hervorrufen: Sein Benehmen hat im Kolle-
gium Anstoß erregt. .  »Ich würde vor al-
lem die Farbe wechseln«, sagte Fräulein
Böttscher. »Die Farbe erregt Anstoß«
(Roehler, Würde 25).
an etw. Anstoß nehmen: über etw. , was
gegen das eigene sittliche Empfinden, ge-
gen den Moralkodex verstößt, Ärger, Un-
willen empfinden, zum Ausdruck bringen:
Sie nahm an seinem Benehmen keinen
Anstoß. An einigen Stellen hat die Zen-
sur Anstoß genommen. .  Aber Herr Pro-
fessor! Nehmen Sie gar an dieser entblöß-
ten Brust aus Stein Anstoß? (Andres, Lie-
besschaukel 142).
↑ Stein.

anstreichen: ↑ Kalender.
Anteil: Anteil an etw. haben: durch Mitwir-

ken an etw. beteiligt sein: An der Siche-
rung des Friedens hatte die UNO damals
nur geringen Anteil. .  Lesurques aber
hat überhaupt nicht den geringsten
Anteil an diesem Verbrechen gehabt
(Mostar, Unschuldig 26).
Anteil an etw. nehmen: 1. sich an etw. ak-
tiv beteiligen: Er nahm an dem Spiel kei-
nen Anteil. .  Sie saß blass dabei, ohne
an dem Gespräch tätigen Anteil zu neh-
men (Musil, Mann 557). 2. sich für etw. in-
teressieren: . . . als Mensch, der regen An-
teil an den geistigen Strömungen des Ta-
ges nahm (Hildesheimer, Legenden 43).
Die Frau . . . gehörte zu jenen scheinbar
bedingungslos verheirateten weiblichen
Wesen, die glühenden Anteil zu nehmen
pflegen an den geschäftlichen oder politi-
schen Erfolgen ihrer Männer (Kirst, Auf-
ruhr 109).
Anteil an jmdm. , etw. nehmen: Teil-
nahme, Mitgefühl für jmdn. , etw. zeigen:
Sie haben viel Anteil an eurem Schicksal

genommen (Müthel, Baum 193). . . . ich
weiß, dass Sie Anteil an meinem Schüler
Pieter nehmen (Seidel, Sterne 167).

Antenne: eine Antenne für etw. haben
(ugs.): etw. richtig einschätzen, ein Gespür
für etw. haben: Kinder haben sehr feine
Antennen für Ungerechtigkeiten (Hörzu
41, 1978, 171). . . . wenn der Arzt »keine
Antenne« für organisch-geistige Zusam-
menhänge hat (MM 13./14. 6. 1979, 16).

antreten: ↑ Beweis, ↑ Reise, ↑ Flucht.
antrinken: sich 〈Dativ〉 einen antrinken

(ugs.): sich betrinken: Bei den Katholi-
schen, sagte er, trinkt sich der Pastor je-
den Morgen einen an mit Wein, aber den
anderen gibt er nichts ab (Degenhardt,
Zündschnüre 68).
↑ Affe.

antun: sich 〈Dativ〉 etwas antun (ugs. ver-
hüll.): sich selbst töten: Wir hörten über-
haupt nichts, keine Schritte, kein
Schluchzen .. . und mit der Zeit hatte
meine Frau offenbar Angst, unser Freund
könnte sich etwas antun (Frisch, Stiller
517).
↑ Ehre, ↑ Gewalt, ↑ Leid, ↑ Zwang.

Antwort: keine Antwort ist auch eine Ant-
wort: das Ausbleiben einer erwarteten
Antwort kommentierende Redensart, die
zum Ausdruck bringt, dass man den
Grund kennt, warum der Gesprächspart-
ner es vorzieht, zu schweigen: Otto, unser
Diplomat, will sich offensichtlich hierzu
nicht äußern. Aber wie der weise Volks-
mund sagt: »Keine Antwort ist auch eine
Antwort.«
↑ fragen, ↑ Rede.

Anwendung: Anwendung finden (Pa-
pierdt.): angewendet werden: Die neuen
Bestimmungen haben bisher noch keine
Anwendung gefunden. .  Heute ist das
Penizillin in seiner chemischen Struktur
genau aufgeklärt und findet eine welt-
weite Anwendung (Medizin II, 122).
etw. in/zur Anwendung bringen (Pa-
pierdt.): etw. anwenden: Bei der Berech-
nung der Liegegelder wird ein anderer
Satz in Anwendung gebracht. .  Doch
wenn man ein Gesetz politisch als so pro-
blematisch einschätzt, dass man es nur in
Ausnahmefällen zur Anwendung bringen
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will, sollte man es besser ganz streichen
(taz 24. 11. 2005, 11).
zur Anwendung kommen (Papierdt.): an-
gewendet werden: Bei den nächsten Euro-
pameisterschaften werden die neuen Be-
stimmungen bereits zur Anwendung
kommen. .  Dieses Formprinzip kommt
aber in doppelter Weise zur Anwendung
(Curschmann, Oswald 132).

anwurzeln: wie angewurzelt [da]stehen/
stehen bleiben: regungslos [da]stehen/
stehen bleiben: Sie stand wie angewurzelt
da und schaute mich mit großen Augen
an. .  Er blieb stehen wie angewurzelt,
während sie davonschlenderten in enger
Umarmung (Kronauer, Bogenschütze
107).

anziehen: von jmdm. , etw. angezogen
werden wie die Motten vom Licht: unwi-
derstehlich in den Bann einer Person, Sa-
che gezogen werden: Frauen werden von
ihm angezogen wie die Motten vom
Licht (www.maennerseiten.de). Durch so
etwas wird die Presse natürlich angezo-
gen wie die Motten vom Licht – quoten-
hungrige Moderatoren gieren nach psy-
chopathischen Killern (www.informatik.
rwth-aachen.de). Von Unternehmen mit
einer großen Gewinndynamik werden sie
angezogen wie die Motten vom Licht
(finanzen.focus.de).
↑ Gegensatz, ↑ Jacke, ↑ Kandare, ↑ Schuh,
↑ Spendierhosen, ↑ Steuerschraube,
↑ warm, ↑ Zügel.

Anzug: aus dem Anzug springen (ugs. ver-
altend): sich aufregen, in Wut geraten:
Wenn ich mal ’ne schlechte Zensur nach
Hause bringe, springst du gleich aus dem
Anzug (Quick 33, 1958, 47).
aus dem Anzug fallen (ugs.): so abgema-
gert sein, dass man seine Kleidung nicht
mehr ausfüllt: Den Kollegen erkennt man
kaum noch wieder, so ist der aus dem An-
zug gefallen.
aus dem Anzug kippen (ugs.): völlig ver-
blüfft sein: Ich bin fast aus dem Anzug ge-
kippt, als sie plötzlich vor mir stand. .
. . . sag ihm, du weißt, wie er dich vor dei-
ner Verhaftung geleimt hat. Dann kippt
er aus’m Anzug (Bieler, Bär 424).
jmdn. aus dem Anzug pusten (ugs.):

1. jmdn. verprügeln: Wenn du noch ein
Wort sagst, puste ich dich aus dem An-
zug! 2. jmdn. umbringen: In den Siebzi-
gern hat sie sich als schwarze Powerfrau
des sogenannten Blaxploitation-Kinos
Kultstatus erworben. Darin pustete sie
schon reihenweise Typen aus dem Anzug,
noch bevor Tarantino Pulp Fiction or-
dentlich buchstabieren konnte (SZ 16. 4.
1998, 8).
etw. aus dem Anzug schütteln: sich von
etw. nicht berühren lassen, von etw. unbe-
eindruckt bleiben: Ich muss das erstmal
selbst verarbeiten, 19 gemeinsame Jahre
kann ich nicht so aus dem Anzug schüt-
teln (SZ 8. 9. 1998, 3).
jmdn. aus dem Anzug stoßen (ugs.):
1. jmdn. verprügeln: Soll ich den Kerl aus
dem Anzug stoßen, oder wollen wir ihn
noch mal laufen lassen? 2. jmdn. erschüt-
tern, demoralisieren: Wir lassen uns
durch die schlechte Konjunkturprognose
nicht aus dem Anzug stoßen.
im Anzug[e] sein: sich nähern: Feindliche
Truppen waren im Anzug. Er war davon
überzeugt, dass Gefahr im Anzug sei. .
Ende Juli kamen die Ultimaten, und das
Gewitter, das seit Jahren im Anzuge war,
brach los (Niekisch, Leben 30).
↑ gucken, ↑ Mann.

anzwitschern: sich 〈Dativ〉 einen anzwit-
schern (ugs.): sich einen Schwips antrin-
ken: Jeden Abend nach dem Essen hat
sich Großmutter ihre Flasche Kümmel-
likör neben den Sessel gestellt und sich
gemütlich einen angezwitschert.

Apfel: der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm/(ugs. scherzh. :) nicht weit vom
Pferd: jmd. ist in seinen [negativen] Anla-
gen, seinem Verhalten den Eltern bzw. ei-
nem Elternteil sehr ähnlich: Die Eltern
sind musikbesessen und so ist es die
Tochter – der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm.
Äpfel mit Birnen vergleichen; Äpfel und
Birnen zusammenzählen (ugs.): völlig ver-
schiedene Dinge miteinander vergleichen,
Unvereinbares zusammenbringen: Bei
dieser Statistik werden Äpfel und Birnen
zusammengezählt. .  Durch die Reihung
und Gegenüberstellung der Arbeiten
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ergeben sich dabei äußerst interessante
Perspektiven . . . Jedoch stellt sich bald das
Gefühl ein, hier würden Äpfel mit Birnen
verglichen (NZZ 18. 7. 2001).
für einen Apfel und ein Ei/für ’n Appel
und ’n Ei (ugs.): sehr billig, für einen unbe-
deutenden Betrag: Für einen Apfel und
ein Ei kann man im Ausverkauf schöne
Pullover bekommen. .  In diesem Park
treibt sich doch nur das Letzte rum – die
tuns für ’n Appel und ’n Ei (Rechy
[�bers.], Nacht 189).
♦ Die Wendung erklärt sich wohl daraus,
dass auf einem Bauernhof normalerweise
Äpfel und Eier reichlich vorhanden sind
und keinen großen Wert darstellen. Man
kann diese Dinge also abgeben, ohne da-
von arm zu werden.
in den sauren Apfel beißen: etwas Unan-
genehmes notgedrungen tun: Wenn sich
alle drum drücken, muss ich wohl in den
sauren Apfel beißen und den Wochen-
putz mal wieder alleine machen.

Apfelmus: ↑ gerührt.
a posteriori 〈lat.〉 (bildungsspr.): nachträg-

lich, später: Es war eine Schwäche des
Systems, die sich erst a posteriori heraus-
gestellt hatte.

Appetit: der Appetit kommt beim/mit dem
Essen: wenn man erst einmal mit etwas
angefangen hat, kommt auch die Lust
dazu: Eigentlich hatte er sich nie fürs Ski-
fahren interessiert, aber der Appetit
kommt beim Essen: Heute steht er jede
freie Minute auf den Brettern.
♦ Die sprichwörtliche Redensart wird
auf das Französische zurückgeführt, wo
sie sich als »L’ appétit vient en mangeant«
in Franc

¸
ois Rabelais’ zeitsatirischem

Abenteuerroman »Gargantua und Pan-
tagruel« (I, 5; 1535) findet. Der Roman
wurde erstmals in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts ins Deutsche übersetzt.
guten Appetit!: Wunschformel zur Einlei-
tung einer gemeinsamen Mahlzeit oder
wenn man jmdn. essen sieht: Hat jeder
seine Suppe? Also dann, guten Appetit!
Sie haben gerade Frühstückspause? Dann
will ich nicht stören; guten Appetit auch!

April: April, April!: Spottruf, wenn man
jmdn. in den April geschickt hat: Ich sehe

gar keinen Fleck auf meiner Hose. – April,
April!
jmdn. in den April schicken: jmdn. am
1. April zum Besten halten: Die Mädchen
hatten sich etwas ausgedacht, womit sie
ihre Lehrerin in den April schicken woll-
ten. .  Die Arbeiter schicken ihn gern in
den April . . . (Zenker, Froschfest 192).
♦ Die seit dem Beginn des 17. Jhs. be-
zeugte Wendung bezieht sich auf den
Brauch der Aprilscherze, der z. B. auch in
Holland, Frankreich und Großbritannien
üblich ist. Da der Brauch vermutlich von
Frankreich nach Deutschland gelangte,
könnte er damit zusammenhängen, dass
Karl IX. im Jahr 1564 den Neujahrstag
vom 1. April auf den 1. Januar verlegte.
Wer das geänderte Datum vergaß, traf
seine festlichen Vorbereitungen am
1. April umsonst.

a priori 〈lat.〉 (bildungsspr.): von vornhe-
rein, grundsätzlich: Unkontrollierter Ein-
satz von Schusswaffen muss a priori ab-
gelehnt werden. .  Durch sein Bestreben,
schon a priori für sich Entlastungsmate-
rial zu schaffen, wies er selbst den Weg zu
seiner Entlarvung (Mostar, Unschuldig
88).

Arabien: ↑ Wohlgeruch.
Arbeit: Arbeit und Brot: eine Erwerbsmög-

lichkeit, mit der man seinen Lebensunter-
halt verdienen kann: Alle gut gemeinte
Entwicklungshilfe wird nicht ausreichen,
um für diese zusätzlichen Millionen von
Menschen Arbeit und Brot zu schaffen
(NZZ 18. 9. 2003, 48).
erst die Arbeit, dann das Vergnügen: die
Erledigung der anstehenden Arbeit hat
Vorrang: Nun lasst mal die Schnapsfla-
sche zu, erst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen. .  »Erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen«, sagte sie, »so sind wir Schwa-
ben halt!« (homepages.uni-tuebingen.de).
Arbeit schändet nicht: es ist nicht uneh-
renhaft, seinen Lebensunterhalt durch
Arbeit zu verdienen, selbst wenn es sich
dabei um eine weniger angesehene Art
der Betätigung handelt: Du hast keinen
Job. Was hast du also gegen Straßenfe-
ger? Arbeit schändet bekanntlich nicht.
♦ Die sprichwörtliche Redensart findet



arbeiten

A
arbe

60

sich bereits in dem Lehrgedicht »Werke
und Tage« (Vers 311) des altgriechischen
Dichters Hesiod (von 700 v. Chr.). Hesiod
will damit seinen Bruder zur Arbeit er-
muntern.
die Arbeit nicht erfunden haben (ugs. ,
scherzh.): nicht gern arbeiten, faul sein:
Der Neue drückt sich, wo er nur kann, der
hat die Arbeit auch nicht erfunden.
ganze/gründliche o. ä. Arbeit leisten/tun/
(ugs.) machen: (oft im negativen Sinne in
Bezug auf etw. Unerwünschtes gebraucht)
etw. so gründlich tun, dass nichts mehr zu
tun übrig bleibt: Wilderer . . . haben
schnelle Arbeit geleistet (Grzimek, Seren-
geti 221). Wir haben zwar gemeinsam
erst einen Brand gelöscht, aber ich muss
schon sagen, dass wir ganze Arbeit geleis-
tet haben (Kirst, Aufruhr 143).
nur halbe Arbeit machen: etw. nur unvoll-
kommen ausführen: Der Klempner hat
nur halbe Arbeit gemacht, die Spülung
geht schon wieder nicht.
etw. in Arbeit geben: etw. anfertigen, ma-
chen lassen: . . . es fand sich ein schönes
braunes Tuch, von dem wurde ein An-
zug . . . in Arbeit gegeben (Hesse, Narziß
137). Offensichtlich fand es jemand wit-
zig oder wollte die Frau in Schwierigkei-
ten bringen, indem er bei vier Pizzadiens-
ten jeweils einen Großauftrag in Arbeit
gab (Thüringische Landeszeitung 21. 7.
2009).
etw. in Arbeit nehmen: mit der Anferti-
gung von etw. beginnen: Der Meister hatte
die kostbarsten Stücke bereits in Arbeit
genommen.
in Arbeit sein: gerade angefertigt werden:
Allerorten sind Untersuchungen über
handelspolitische Fragen und Währungs-
probleme in Arbeit (Dönhoff, Ära 190).
Das Buch .. . war in drei große Kapitel ein-
geteilt, von denen .. . das zweite in Arbeit
und das dritte geplant war ( Jens, Mann
155).
etw. in Arbeit haben: an etw. gerade ar-
beiten, etw. gerade anfertigen: Die Firma
hat den bestellten Öltank noch nicht in
Arbeit.
[bei jmdm.] in Arbeit sein/stehen: [bei
jmdm.] beschäftigt, angestellt sein: Wo

waren Sie bisher in Arbeit? .  Ob Mann
oder Frau: man muss in Arbeit stehen,
um Staatsbürgerrecht, ja Lebensrecht
überhaupt zu genießen (Niekisch, Leben
221).
von seiner Hände Arbeit leben (geh.): sich
seinen Lebensunterhalt durch Erwerbstä-
tigkeit [mühsam] verdienen: In den ersten
Monaten fiel es ihm sehr schwer, von sei-
ner Hände Arbeit zu leben. .  Sie (= die
Grabsteine) sind bereits zu teuer für den
Mann, der von seiner Hände Arbeit gelebt
hat (Remarque, Obelisk 18).

arbeiten: arbeiten wie ein Pferd/(abwer-
tend:) wie ein Kuli: sehr hart und uner-
müdlich arbeiten: Wenn man den ganzen
Tag gearbeitet hat wie ein Kuli, möchte
man abends seine Ruhe haben. .  Er . . . ist
der Boss, der die Konkurrenz in Schach
hält, und er arbeitet wie ein Pferd (Pro-
döhl, Tod 57).
♦ »Kuli« bezieht sich hier auf das aus
dem Englischen übernommene Lehnwort
in der Bedeutung »billiger Arbeiter bes.
in Süd- und Ostasien«.
wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen:
wer zum Arbeiten zu faul ist, hat keinen
Anspruch darauf, von den anderen mit er-
nährt zu werden.
♦ Diese Redensart geht auf eine Stelle
im 2. Paulusbriefe an die Thessalonicher
zurück, wo es heißt (3, 10): »So jemand
nicht will arbeiten, der soll auch nicht es-
sen.«
↑ drei, ↑ Hand, ↑ Tasche, ↑ Zeit.

arg: im Argen liegen: sich in Unordnung be-
finden; nicht so sein, wie es sein sollte:
Wenn man das Gefühl hat, etwas liegt im
Argen, dann sollte man sich dazu äußern
(SZ 17. 11. 2003, 10). Export-Import liegt
immer im Argen, wenn man sich nicht
persönlich darum kümmert (Ruark
[�bers.], Honigsauger 310).
♦ Im ersten Johannesbrief (5, 19) heißt
es: »Wir wissen, dass wir von Gott sind
und die ganze Welt liegt im Argen.« Da-
rauf geht die vorliegende Wendung ver-
mutlich zurück.

Arg: ohne Arg (geh.): 1. ohne Misstrauen,
arglos: Er ist ein einfacher Bursche, leut-
selig und ohne Arg. .  Er sei zwar »völlig
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ohne Arg«, betont er glaubhaft, habe je-
doch gelernt: »Der Mensch ist im glei-
ßenden Licht des Wahlkampfes ein ande-
rer« (Kölner Stadt-Anzeiger 28. 6. 2011,
5). 2. gutwillig, ohne bösen Hintersinn:
Stets scheint sie ohne Arg, von entwaff-
nender Aufrichtigkeit, nicht zur gerings-
ten Gemeinheit fähig, ein offenes Buch,
in dem jeder lesen kann (Berliner Zeitung
27. 2. 2010, 40).

Ärger: schwarz/grün und gelb/grün und
blau vor Ärger werden (ugs.): sich maß-
los ärgern: Man könnte schwarz vor Ärger
werden, wenn man an das viele vergeu-
dete Geld denkt.
↑ Luft.

ärgern: sich schwarz/grün und blau/gelb
und grün ärgern (ugs.): sich maßlos är-
gern: Die Autofahrer im täglichen acht-
spurigen Dauerstau ärgern sich schwarz
(Berliner Zeitung 19. 11. 2011, 6). Der Bri-
gadier . . . ärgert sich grün und blau über
das, was er sieht (Werfel, Bernadette
170).
nicht ärgern, nur wundern!: Beschwichti-
gungsformel: Hast du gesehen, wie der
mir die Vorfahrt genommen hat! – Nicht
ärgern, nur wundern!
sich die Krätze/die Schwindsucht an den
Hals ärgern (ugs.): sich sehr ärgern: Ich
habe keine Lust, mir mit euch die Krätze
an den Hals zu ärgern. Der Lehrer ärgerte
sich die Schwindsucht an den Hals, wenn
wir ihm einen Fehler nachweisen konn-
ten.
♦ In der ursprünglichen Version mit
»Schwindsucht« lässt sich die Wendung
auf Lessing zurückführen.
↑ Fliege, ↑ Platze.

arm: Arm und Reich (veraltend): alle Men-
schen ohne Unterschied: Arm und Reich
müssen das Gesetz achten, da gibt es
keine Ausnahmen.
arm wie eine Kirchenmaus sein (ugs.
scherzh.): sehr arm sein: Tante Silbi
schrieb, sie sei in Schleswig-Holstein ge-
landet, arm wie eine Kirchenmaus (Kem-
powski, Uns 190).
♦ Die Wendung bezieht sich darauf, dass
Mäuse, die in Kirchen leben, nur schwer
etwas zum Fressen finden.

es trifft ja keinen Armen (ugs.): du
hast/er hat usw. ja genug Geld, daher
kannst du/kann er usw. die Ausgabe leicht
verkraften: Dem Prinzen verweigerte das
Gericht die Rückgabe der Schlösser . . . im
Osten der Republik. Die Enteignung nach
dem Kriege sei rechtmäßig gewesen. Aber
es trifft ja keinen Armen .. . (Zeit 10. 8.
2000, 26).
↑ dran, ↑ Leute, ↑ Schlucker, ↑ Seele, ↑ Teu-
fel, ↑ Tier.

Arm: jmds. , einer Sache verlängerter Arm
sein: im Auftrag und anstelle von jmdm. ,
etw. handeln, dessen Anliegen zu erfüllen
suchen: Auf dem Platz ist der Mann-
schaftsführer der verlängerte Arm des
Trainers. .  Auch das Goethe-Institut be-
greift sich als Forum für Dialog und Be-
gegnungen, nicht als verlängerter Arm
der Außenpolitik, sondern als gleichsam
politisch neutrales Terrain (SZ 2. 5. 2005,
13).
einen langen Arm haben: weitreichenden
Einf luss haben: Vielleicht kann ich dir
helfen. Meine Tante gehört dem Aus-
schuss an und hat einen langen Arm. .
Lass das doch, du ziehst nur den Kürze-
ren, ich kenn das, die haben einen langen
Arm (v. d. Grün, Glatteis 293).
♦ Die Wendung geht möglicherweise auf
den römischen Dichter Ovid und seine
»Heroides«, eine Sammlung fiktiver Lie-
besbriefe berühmter Frauen mythischer
Vorzeit, zurück. Helena stellt dort die fol-
gende warnende Frage an den geliebten
Paris (der sie, die Gemahlin des Königs
Menelaos, einst entführt und damit den
Trojanischen Krieg verursacht hatte):
»Weißt du wohl, oh Paris, dass Könige
lange Arme haben?«
jmdn. am langen/steifen/ausgestreckten
Arm verhungern lassen (ugs.): 1. auf
jmdn. , der oder die in irgendeiner Weise
von einem abhängig ist, durch Entzug von
etw. über längere Zeit Druck ausüben, um
dadurch zu erreichen, dass sich die Person
einer Forderung o. Ä. nicht mehr wider-
setzt: Der Konzern wird auf dieses Ange-
bot nicht eingehen und uns am steifen
Arm verhungern lassen. .  »Als Ge-
meinde werden wir überhaupt nicht
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informiert. Die Bahn lässt uns am langen
Arm verhungern.« Kürzlich habe es eine
Begehung gegeben – ohne Amt und Ge-
meinde in Kenntnis zu setzen (NNN 31. 8.
2015, 8). Die Telekom lässt uns am aus-
gestreckten Arm verhungern. Sie will ver-
altete Technik einbauen (Freie Presse
30. 1. 2018, 9). 2. jmdm. die erwartete und
nötige [ finanzielle o. ä.] Unterstützung
versagen: Die Universitäten seien jeden-
falls bereit, mehr Verantwortung zu über-
nehmen .. . , wenn die Politiker mit ihrer
Sparpolitik sie dann nicht am ausge-
streckten Arm verhungern lassen (FR
24. 1. 1998, 20).
jmdn. auf den Arm nehmen (ugs.): jmdn.
necken, foppen: Da hat sie dich ja mal
wieder schön auf den Arm genommen.
Ihre sogenannten Sonnensträhnen sind
strähnchenweise eingekämmte Blondier-
creme! .  Die schwierigste Turnübung,
sagte einst ein scharfer Geist, ist, sich sel-
ber auf den Arm zu nehmen (NZZ 18. 3.
2004, 54).
♦ Jemand wird sozusagen auf den Arm
genommen wie ein kleines Kind, mit dem
man scherzt und spielt.
jmdm. in den Arm fallen: jmdn. an etwas
hindern: Nachdem uns auch noch die Re-
gierungsstellen in den Arm fielen, muss-
ten wir die Hilfsaktionen einstellen. .
Denn dass die Behörden den Mördern
nicht in den Arm fallen konnten, war ein
Versagen (Berliner Zeitung 13. 7. 2018, 4).
♦ Die Wendung schließt an »fallen« in
der Bedeutung »sich plötzlich mit einer
gewissen Heftigkeit irgendwohin bewe-
gen« an. Der Angegriffene stürzt auf den
erhobenen Arm des Angreifers zu, um
den Hieb oder Stich abzuwehren.
jmdm. in die Arme laufen (ugs.): jmdm.
zufällig begegnen: Hatte mich mit so viel
Arbeit bei Ulla entschuldigt und wem
muss ich auf unserem Stadtbummel aus-
gerechnet in die Arme laufen? Ulla natür-
lich! .  Eine Streife, die in der Nähe un-
terwegs war, traf so rasch vor Ort ein,
dass ihr drei der Täter beim Verlassen des
Hotels geradewegs in die Arme liefen und
festgenommen wurden (Thüringische
Landeszeitung 12. 1. 2018, 24).

jmdn. einem anderen, einer Sache in die
Arme treiben: verursachen, dass sich jmd.
zu seinem Schaden jmdm. , einer Sache zu-
wendet: Ich habe Alba etwas zu sagen, das
ihr gegen ihren Liebhaber Hass machen
und sie in die Arme dessen treiben wird,
der ihn getötet hat (H. Mann, Stadt 227).
Solche Operationen können in aller Regel
schon deshalb nicht erfolgreich sein, weil
sie der gegnerischen Partei ständig neue
Kämpfer in die Arme treiben (Handelsblatt
22. 8. 2006, 8). Es ist nicht so einfach zu be-
weisen, dass Vorbilder in den Medien
junge Menschen dem Schlankheitswahn in
die Arme treiben (Westdeutsche Allge-
meine Zeitung 16. 4. 2008).
sich jmdm. , einer Sache in die Arme wer-
fen (oft abwertend): sich jmdm. , einer
Sache ganz verschreiben, hingeben: Ich
würde mich von allem trennen, worin
ich am meisten investiert hatte, und mich
Jesus bedingungslos in die Arme werfen
(Presse 28. 9. 2013, 36).
Arm in Arm: eingehakt: Sie gingen Arm in
Arm, und er sah glücklich aus (Hesse,
Steppenwolf 28).
jmdn. mit offenen Armen aufnehmen/
empfangen: jmdn. gern bei sich aufneh-
men, freudig willkommen heißen: . . . dass
er . . . wieder in seine alte Dienststelle ein-
gestiegen ist, dass er mit offenen Armen
empfangen worden ist (Plenzdorf, Le-
gende 287). Als Helga ein Jahr lang am
Pariser Konservatorium studierte, wurde
sie von den ehemaligen Patienten des
cher docteur mit offenen Armen aufge-
nommen (A. Kolb, Daphne 15).
jmdm. [mit etw.] unter die Arme greifen:
jmdm. in einer Notlage [mit etw. ] helfen:
Wir hatten den jungen Leuten mit 2000
Euro unter die Arme gegriffen. .  Wir ha-
ben beschlossen, Ihnen im Notfall unter
die Arme zu greifen (Brecht, Mensch 59).
♦ In dieser Wendung ist das Bild von der
Hilfeleistung noch recht deutlich erhal-
ten. Man greift einem Menschen, der zu
stürzen oder zusammenzubrechen droht,
unter die Arme und fängt ihn auf. Auch
verletzte Personen birgt man, indem man
ihnen unter die Arme greift.
↑ Bein, ↑ Kopf, ↑ Morpheus, ↑ Pudding.
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Ärmel: es nimmt jmdm. den Ärmel hinein/
rein (schweiz.): jmd. wird leidenschaftlich
ergriffen: Mir nahm es schon bei der ers-
ten Lektüre des Romans den Ärmel hi-
nein. .  Ich habe mich früher nie so ver-
liebt . . . , und plötzlich nimmt es mir den
Ärmel rein, und das, obwohl ich mich da-
gegen sträube (www.liebeskummer.ch,
22. 8. 2007).
die Ärmel aufkrempeln/hochkrempeln
(ugs.): bei einer Arbeit tüchtig zupacken
wollen: Der Manager gilt laut gängiger
Attribute als einer, der die Ärmel auf-
krempelt, hart und smart ist (taz 21. 11.
2003, 12). Wenn alle die Ärmel hochkrem-
peln, werden wir uns aus eigener Kraft
retten (Kicker 6, 1982, 10).
leck mich am Ärmel! (salopp verhüll.):
1. lass mich in Ruhe! : »Du könntest mal
’nen Zahn zulegen bei der Arbeit!« –
»Leck mich am Ärmel!« 2. Ausdruck gro-
ßer �berraschung, Anerkennung, Verärge-
rung o. Ä. : Leck mich am Ärmel, das hätte
ich der kleinen Person nie zugetraut! Das
ist vielleicht ein Trubel hier, leck mich am
Ärmel!
♦ Das Wort »Ärmel« steht hier verhül-
lend für »Arsch«.
[sich 〈Dativ〉] etw. aus dem Ärmel schüt-
teln (ugs.): etw. mit Leichtigkeit schaffen,
besorgen: Mein Bruder schüttelt alles aus
dem Ärmel, während ich hart trainieren
muss. .  Ein einzelner Mensch kann
diese Finanzierung nicht aus dem Ärmel
schütteln (MM 26./27. 8. 1972, 7).
♦ Die Wendung erklärt sich aus der Tat-
sache, dass die Ärmel der spätmittelalter-
lichen Kleidungsstücke oft sehr weit wa-
ren und als Taschen dienten. Man konnte
also tatsächlich ohne Weiteres Geldstü-
cke und andere kleinere Gegenstände aus
dem Ärmel schütteln. Bei der Entstehung
der Wendung dürfte speziell die Vorstel-
lung der weiten Ärmel der Taschenspieler
und Zauberer mitgewirkt haben.
etw. im Ärmel haben/behalten (ugs.): für
den Bedarfsfall etw. zu seinen Gunsten be-
reithalten: Niemand glaubte, dass der Ge-
genkandidat noch weitere schlagende Ar-
gumente im Ärmel haben könnte. .  Bis-
her hatte der General eine Reise nach

Moskau als Trumpf im Ärmel behalten.
Jetzt spielt er ihn aus (Spiegel 5, 24. 1.
1966, 69).
♦ Das sprachliche Bild bezieht sich wohl
auf das Repertoire des Falschspielers, der
Spielkarten im Ärmel versteckt hält.
einer mit Ärmeln sein (berlin.): ein geris-
sener Bursche sein: Darauf will er viel-
leicht raus, der will ihn bei mir schlecht
machen, det is eener mit Ärmel (Döblin,
Berlin 293).
↑ Ass, ↑ Rotz.

Armut: Armut schändet nicht: wer arm ist,
braucht sich dessen nicht zu schämen: Ar-
mut schändet nicht mehr. Berlin schämt
sich nicht mehr dafür (Zeit 6. 7. 2005, 11).

Armutszeugnis: ein Armutszeugnis [für
jmdn.] sein: der Nachweis für jmds. Unfä-
higkeit, Unvermögen sein: Es wäre ja ein
Armutszeugnis, wenn wir das nicht hin-
kriegten (Kempowski, Tadellöser 204).
jmdm. , sich, einer Sache [mit etw.] ein
Armutszeugnis ausstellen: jmdn. , sich,
etwas als unfähig oder unzulänglich er-
weisen: Eine Regierung, die zu solchen
Mitteln greift, stellt sich ein Armutszeug-
nis aus. .  In der Tat: womit könnte ein
Denker oder Künstler sich und seiner
Zeit ein größeres Armutszeugnis ausstel-
len als durch den Rat, irgendetwas, wie
groß es auch sei, nachzuahmen? (Frie-
dell, Aufklärung 150).
♦ »Armutszeugnis« war früher die
rechtssprachliche Bezeichnung für eine
behördliche Bescheinigung über jmds.
Armut, die zur Beantragung des Armen-
rechts berechtigte. Der übertragene Ge-
brauch der Wendung ist Mitte des
19. Jahrhunderts belegt.

Arsch: Arsch mit Ohren (derb): Schimpfwort
für jmdn. , der einem durch sein Verhalten
oder Aussehen widerlich ist: Der Hopper
aber reagiert auf dieses Angebot sauer,
ihm ist Arno, dieser »Arsch mit Ohren«,
zuwider (Fr. Wolf, Zwei 122). Wenn du
glaubst, du kannst uns verscheißern, da
liegst du falsch, mit dir werden wir fertig,
du Arsch mit Ohren (Kuby, Sieg 37).
wie Arsch und Friedrich (derb): sehr
schlecht: Und als deren Lied international
keinem so recht gefiel, gab er nicht sich
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selbst die Schuld, sondern seiner Sänge-
rin und ihrem Chor: »Der ganze Auftritt
klang wie Arsch und Friedrich«, hat er
gesagt (SZ 7. 3. 2003, 3).
[passen] wie Arsch auf Eimer/Arsch und
Eimer (derb): genau, exakt, optimal [pas-
sen]: Die zwei sind wie Arsch und Ei-
mer. .  »Wir ergänzen uns wie Arsch auf
Eimer!«, sagt sie (Brigitte 9, 2003, 78). Ein
paar hundert Leute sitzen auf der war-
men Straße, wir setzen uns dazu, da
spielt Widman gerade »Im Hippiebus
nach Marrakesch«, und das passt wie
Arsch auf Eimer, denn Stefan und ich
werden nächste Woche einen Bus kaufen
(taz 9. 8. 2011, 28). Dann passen beide
Teile an der Naht zusammen wie Arsch
und Eimer (www.visaton.de).
Schütze Arsch (Soldatenspr. derb ver-
altet): gering geschätzter einfacher Soldat:
. . . stattdessen lebte er wie ein Schütze
Arsch, obgleich die Generäle ihm in den
Hintern krochen (Ruark [�bers.], Honig-
sauger 541).
jmdm. geht der Arsch auf Grundeis/mit
Grundeis (derb): jmd. hat (wegen einer zu
erwartenden Bestrafung o. Ä.) große
Angst: »Jetzt wird den Scheißern in Paris
doch der Arsch mit Grundeis gehn!«
(Borrell, Romeo 334). . . . wie wird erst sein
Arsch auf Grundeis gehen, wenn hier nor-
male Zustände eingetreten sind (Kirst,
08/15, 934).
♦ Als »Grundeis« bezeichnet man die
am Boden von Binnengewässern gebil-
dete Eisschicht, die bei Tauwetter kra-
chend losbricht. Das Rumoren eines Ge-
wässers, das mit Grundeis geht, wird hier
auf das durch Angst ausgelöste Rumoren
in den Eingeweiden übertragen. Die Wen-
dung lässt sich bis in die 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts zurückverfolgen.
den Arsch/Hintern hochkriegen (derb):
sich zu etwas aufraffen, ein Problem an-
packen: Es wird Zeit, dass ihr mal den
Hintern hochkriegt und was für euer
Examen tut. .  Mann, diese Frauen ma-
chen mich vielleicht wütend. Wie
schnell die aufgeben. Die kriegen ein-
fach ihren Arsch nicht hoch (King
[�bers.], Buick 348).

den Arsch offen haben (derb): nicht nor-
mal, nicht bei Verstand sein: Da machte
er eine Handbewegung, dass ihr Brot vom
Tisch gefegt wurde. Sie stand auf und
sagte: Du hast wohl den Arsch offen
(M. Walser, Seelenarbeit 276).
♦ In der bildlichen Wendung wird ein
physischer Defekt auf einen geistigen De-
fekt übertragen.
den Arsch zukneifen (derb): sterben: Wer
weiß, wann ich den Arsch zukneifen
werde!
den Arsch zusammenkneifen (derb): sich
anstrengen, sich zusammennehmen: Es
müsse doch möglich sein, im Team für
Deutschland den »Arsch zusammenzu-
kneifen« und den »verdammten Egois-
mus« zu vergessen (SZ 6. 8. 1999, 35).
sich 〈Dativ〉 den Arsch abfrieren (derb):
unter starker Kälte leiden müssen; völlig
durchfrieren: . . . dass »200 Menschen sich
bibbernd den Arsch abfrieren« (Spiegel
48, 1990, 41).
sich 〈Dativ〉 den Arsch ablachen (derb):
sich sehr amüsieren, heftig lachen: Ich
habe sowohl das Buch gelesen und auch
das Hörbuch gehört und habe mir bei bei-
dem gehörig den Arsch abgelacht (www.
ofdb.de, 21. 4. 2007).
sich 〈Dativ〉 den Arsch aufreißen (derb):
sich anstrengen, um etw. Bestimmtes zu
erreichen: Zugleich hätten die Landwirte
aber selbst das Gefühl, sie würden sich
»den Arsch aufreißen«, die Welt mit gu-
ten und günstigen Lebensmitteln versor-
gen und dafür wenig Geld, geschweige
denn einmal Urlaub bekommen (NNN
30. 7. 2019, 15). »Deshalb reißt sich hier
für die paar Kröten, die wir kriegen, auch
niemand den Arsch auf«, sagte der Ge-
freite (Spiegel 12, 1989, 58).
jmdm. den Arsch aufreißen (derb): jmdn.
hart herannehmen, drillen: Dir werde ich
den Arsch aufreißen, du beschissener
Dreckskerl (Simmel, Stoff 267).
sich 〈Dativ〉 mit etw. den Arsch [ab]wi-
schen können (derb): etw. , bes. ein Schrift-
stück, als wertlos, ungültig, nicht verbind-
lich ansehen können: Mit Ihrer einstweili-
gen Verfügung können Sie sich den Arsch
wischen, wir ziehen hier nicht aus! .  Mit



Arsch

A
Arsc

65

deinem Antrag . . . kannst du dir den
Arsch abwischen (Bieler, Bär 111).
ein [ganzer] Arsch voll (derb): sehr viel:
Du versäufst hier in der Kneipe dein Geld,
und zu Hause liegt ein ganzer Arsch voll
unbezahlter Rechnungen herum! Du
kannst das Feuerzeug behalten, ich habe
noch ’nen ganzen Arsch voll davon.
das soll meinen Arsch nicht kratzen
(derb): das ist mir gleichgültig: Wenn er
will, kann er mich aus seinem Testament
streichen – das soll meinen Arsch nicht
kratzen.
einen kalten Arsch haben (derb): tot sein:
. . . als wir ihn .. . rauftrugen, hatte er schon
’nen kalten Arsch, und im Schauhaus
wollte ich ihn auch nicht mehr sehn (Fr.
Wolf, Menetekel 319).
einen kalten Arsch kriegen; sich 〈Dativ〉
einen kalten Arsch holen (derb): sterben:
Wenn wir hier nicht verschwinden, holen
wir uns einen kalten Arsch.
seinen Arsch verwetten (derb): sich einer
Sache sehr sicher sein: Ich verwette mei-
nen Arsch, dass die Bayern in der nächs-
ten Saison wieder Meister werden. Die
werden sich wieder alle vor der Arbeit
drücken, darauf kannst du deinen Arsch
verwetten.
keinen Arsch in der Hose haben (derb):
sich nicht trauen; zu feige sein, etw. durch-
zuführen: Es gibt so viele Menschen, die
viel reden, aber keinen Arsch in der Hose
haben (SZ 5. 5. 2007, 42). Er frage sich,
warum der Schiedsrichter »keinen Arsch
in der Hose« hatte und die Ausführung
des Freistoßes nicht habe wiederholen
lassen (SZ 8. 8. 2011, 30).
am/an den Arsch der Welt (derb): an ei-
nem/einen sehr abgelegen Ort: Mein
Freund wohnt am Arsch der Welt. .  Klar,
Mensch, da gibts doch keinen Zweifel,
am Arsch der Welt, das ist die Eifel (Kuby,
Sieg 15).
♦ In dieser Wendung steht »Arsch« derb
für »Ende«, vgl. »am Ende der Welt«.
jmdn. am/beim Arsch haben (derb): jmdn.
für etwas verantwortlich machen: Warum
der Spieß mich bloß dauernd am Arsch
hat? Aber dich haben sie genauso am
Arsch wie mich und jeden (Kuby, Sieg

152). Und wenn es herauskommt, wen ha-
ben sie dann beim Arsch? Dich oder
mich? (Apitz, Wölfe 70).
sich 〈Dativ〉 etw. am Arsch abfingern/ab-
klavieren können (derb): sich etw. leicht
denken, ausrechnen können: Was der
Chef zu deinen Eskapaden sagt, das
kannste dir ja am Arsch abfingern!
leck mich am Arsch! (derb): 1. lass mich
in Ruhe! : . . . verdünnisier dich, geh und
leck mich am Arsch (Bamm, Weltlaterne
43). Leckt mich doch alle am Arsch,
schrie Fänä, riss die Noten vom Boden
und lief raus (Degenhardt, Zündschnüre
32). 2. Ausdruck großer �berraschung,
Anerkennung, Verärgerung o. Ä. : Leck
mich am Arsch, der hat mir doch glatt die
Vorfahrt genommen! .  Denn immerhin
ist dabei – leck mich am Arsch – eine
Bundesliga-Hinrunde mit 23 Punkten he-
rausgekommen (SZ 24. 12. 2002, 44).
♦ Diese Aufforderung, die auch als
»Götz-Zitat« bezeichnet wird, wurde
wohl nicht zuletzt durch Goethes Drama
»Götz von Berlichingen mit der eisernen
Hand« (1771) besonders populär. Darin
heißt es im 3. Aufzug: »Sag deinem
Hauptmann, vor ihro Kayserlichen Ma-
jestät hab ich wie immer schuldigen Res-
pekt. Er aber, sags ihm, er kann mich im
Arsch lecken.«
jmdm. am Arsch vorbeigehen (derb):
jmdn. nicht berühren, kaltlassen: Deine
Vorwürfe gehen mir am Arsch vorbei. .
. . . er kümmert sich nicht darum, wie man
korrekt miteinander umgeht, der mühse-
lige soziale Aufstieg geht ihm mindestens
genauso am Arsch vorbei wie die Zukunft
des Regenwalds (Woche 20. 4. 2000, 44).
jmdm. in den Arsch kriechen (derb): in
würdeloser Form jmdm. schmeicheln, sich
unterwürfig verhalten: Na, das sind doch
solche, die den Behörden in den Arsch
kriechen (Praunheim, Armee 2954). Wenn
sie dann sah, was sie gemacht hatte, wollte
sie mir immer wieder in den Arsch krie-
chen (Ossowski, Bewährung 31).
jmdm./jmdn. in den Arsch treten (derb):
jmdn. mit groben Mitteln zu etwas veran-
lassen: Er arbeitet nur, wenn man ihm ab
und an kräftig in den Arsch tritt.
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im Arsch sein (derb): nicht mehr zu ge-
brauchen sein; entzwei, ruiniert sein:
. . . dass jemand kommen musste, um das
Ding zu reparieren. Der Boiler war ziem-
lich im Arsch (Spiegel 9, 1981, 120).
Deutschland ist im Arsch, da ist für die
nächsten tausend Jahre nichts mehr zu
wollen (Fühmann, Judenauto 139).
in den Arsch gehen (derb): entzweigehen:
Die Sicherung ist schon wieder in den
Arsch gegangen. .  . . . drei Abende pro
Woche, wo ich zu Hause bleiben muss,
damit die Familiensituation nicht ganz in
den Arsch geht (Rocco [�bers.], Schweine
46).
etw. in den Arsch fahren (derb): etw. zu
Schrott fahren: Er setzte sich besoffen ans
Steuer und fuhr den neuen Schlitten von
seinem Alten in den Arsch.
in den Arsch gekniffen sein (derb): sich in
einer schlimmen Lage befinden, schlecht
dran sein: Wenn der Libero auch nicht
spielen kann, sind wir ganz schön in den
Arsch gekniffen.
sich 〈Dativ〉 etw. in den Arsch stecken
können (derb): etwas behalten können,
weil es der Sprecher nicht haben will, ver-
ächtlich zurückweist: Deine Geschenke
kannst du dir in den Arsch stecken!
sich 〈Dativ〉 in den Arsch beißen [können]
(derb): sich maßlos ärgern: Ich hätte mir
vor Wut in den Arsch beißen können –
fünf Richtige, und den Lottoschein nicht
abgegeben!
jmdn. nicht mit dem Arsch ansehen
(derb): jmdn. seine Missachtung spüren
lassen: Deine Freundin hat mich schwer
beleidigt, die sehe ich nicht mehr mit
dem Arsch an.
jmdm. mit dem [nackten] Arsch ins Ge-
sicht springen (derb): auf jmdn. losgehen,
ihn physisch bedrohen: Ich dachte, der
Chef springt mir mit dem nackten Arsch
ins Gesicht.
↑ Auge, ↑ Blei, ↑ dunkel, ↑ Himmel, ↑ Hoch-
zeit, ↑ Loch, ↑ Monogramm, ↑ Morgen-
stunde, ↑ Pech, ↑ Pfeffer, ↑ Quecksilber,
↑ schleifen, ↑ Zucker.

Arschkarte: die Arschkarte ziehen (derb):
der Benachteiligte sein, den Schaden tra-
gen: Als WM-Vierter habe ich die Arsch-

karte gezogen (Darmstädter Echo 9. 8.
1997). »Kinder, die es sich nicht leisten
können, haben wohl einfach die Arsch-
karte gezogen« (taz 4. 4. 2019, 17).
♦ Die Wendung geht wohl darauf zu-
rück, dass früher die Fußballschiedsrich-
ter die Rote Karte in der Gesäßtasche
trugen.

Art: . . . dass es [nur so] eine Art hat (ugs.):
wie es kaum besser sein könnte: . . . die
Beine haben wir lang von uns gestreckt,
und wir spucken gemütlich in die Ge-
gend, dass es nur so eine Art hat (Re-
marque, Westen 111).
das ist doch keine Art [und Weise]!
(ugs.): das gehört sich nun wirklich nicht! :
Es sei zwar unangenehm, sich den Land-
wirten zu stellen: »Aber das ist doch
keine Art und Weise, sich einfach zu drü-
cken, einfach den Kopf in den Sand zu
stecken« (Handelsblatt 1. 3. 2001, 5).
nicht die feine [englische] Art sein: nicht
fair sein: Wie die Parteibasis vom Präsi-
dium in dieser Frage einfach übergangen
wurde, das war auch nicht die feine eng-
lische Art. .  Auf solche Weise den Kata-
log-Verkauf anzuheizen, wäre allerdings
nicht ganz die feine Art (MM 16. 5. 1975,
18).
aus der Art schlagen: anders als die übri-
gen Familienangehörigen sein: Es ist
wahr, du warst ein Schauspielerkind, und
wenn die Deinen spielten, so wollten sie
gesehen sein; aber du schlugst aus der
Art (Rilke, Brigge 157). Musste sie nicht
glauben, dass sie nichts taugte, wenn ihr
Sohn missriet, aus der Art schlug (Fels,
Sünden 19).
in jmds. Art schlagen: einem seiner Ver-
wandten ähneln, nach jmdm. geraten: Die
Tochter schlug ganz in die Art des Vaters.
nach Art des Hauses: 1. (Gastron.) auf
eine dem Restaurant, der Küche eigentüm-
liche Weise zubereitet: Besonders zu emp-
fehlen: Kutteln in Weißweinsoße nach
Art des Hauses. 2. (scherzh.) wie es bei
jmdm. üblich ist: Probleme mit den Be-
hörden wurden nach Art des Hauses
durch Bestechung oder Erpressung aus
dem Weg geräumt. .  Nach Art des Hau-
ses trägt das Coupé wie alle sportlicheren
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Mercedes-Modelle den Stern nicht auf
der Motorhaube, sondern im Kühlergrill
(NZZ 13. 2. 2001, Beilage Automobil).

Arzt: bis der Arzt kommt (ugs.): ohne [zeitli-
che] Begrenzung, ohne Einschränkung, bis
zum �berdruss: Das Programm dürfte bei
beiden Hamburger Bands zumindest für
die Zuschauer schon feststehen: nämlich
abzuhotten, bis der Arzt kommt (taz
30. 9. 1993, 23). Wo ist die deutsche Liebe
zur Sauberkeit geblieben? Die Sehnsucht
zu putzen und zu schrubben, bis der Arzt
kommt? (Tagesspiegel 26. 7. 2000, 8).

Asbach: Asbach uralt (ugs. scherzh.): sehr
alt, veraltet: Keiner denkt darüber nach,
dass viele unserer Wagen mehr als 35
Jahre alt sind. Asbach uralt also (FR
14. 10. 2000, 11). Ich bin schon immer un-
ter der Lupe betrachtet worden. Ich finde
es blöd, dass Sachen rausgekramt wer-
den, die Asbach uralt sind (SZ 11. 10.
1997).
♦ Die sehr populäre Weinbrandmarke
»Asbach uralt« wird (ähnlich wie »Uralt
Lavendel«) als scherzhafte Verstärkung
des Wortes »uralt« verwendet.

Asche: sich 〈Dativ〉 Asche aufs Haupt
streuen; sein Haupt mit Asche bestreuen
(meist scherzh.): demütig bereuen: Er ge-
hörte zu denen, die nach dem Zusam-
menbruch es nicht nötig hatten, sich
Asche aufs Haupt zu streuen. .  In mei-
nem Freundeskreis gibt es schon eine
Reihe von Männern, die herumlaufen und
sich Asche aufs Haupt streuen .. . (Die-
richs, Männer 201).
♦ Die Wendung ist biblischen Ur-
sprungs. Sein Haupt mit Asche oder
Staub zu bestreuen, ist im Alten Testa-
ment Ausdruck der Trauer (vgl. z. B.
2. Samuel 13, 19; Hiob 2, 12) und im
Neuen Testament zusätzlich Zeichen der
Reue (vgl. Matth. 11, 21; Lukas 10, 13).
↑ Phönix, ↑ Sack, ↑ Schutt, ↑ Staub.

aschgrau: bis ins Aschgraue (ugs.): unend-
lich lange, bis zum �berdruss: Und in sol-
chen Kommissionen wird dann bis ins
Aschgraue diskutiert, ohne dass irgend-
was dabei rauskommt. .  Die Furchtsam-
keit der Verleger geht ins Aschgraue (Tu-
cholsky, Werke II, 227).

Ass: ein Ass aus dem Ärmel ziehen: für ein
Problem eine überraschende Lösung fin-
den: Als alle das Spiel schon verloren
glaubten, zog der Trainer noch ein Ass
aus dem Ärmel.
↑ Aas.

Assmann: ↑ halten.
Ast: den Ast absägen, auf dem man sitzt

(ugs.): sich selbst seiner Lebensgrundlage
berauben, seinen eigenen Sturz, Nieder-
gang bewirken: So dumm kann er doch
gar nicht sein, dass er selber den Ast ab-
sägt, auf dem er sitzt. .  Doch auf längere
Sicht hin riskieren sie mit Großstreiks,
dass sie den Ast absägen, auf dem sie
selbst sitzen (taz 20. 10. 2014, 12).
einen Ast durchsägen (ugs. scherzh.):
laut schnarchen: Mensch, hast du heute
Nacht einen Ast durchgesägt!
sich 〈Dativ〉 einen Ast lachen (ugs.): heftig
lachen: Franz lachte sich einen Ast, der
Junge nahm die Weiber wirklich ernst
(Döblin, Berlin 156).
♦ In dieser seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts belegten Wendung hat »Ast« die
umgangssprachliche Bedeutung »ver-
wachsener Rücken, Buckel«. Die Vorstel-
lung ist also, dass sich hier jemand vor
Lachen krümmt.
auf dem absteigenden Ast sein/sich

Viele geläufige Redewendungen haben ih-
ren Ursprung im Kartenspiel. So kann es
sein, dass das Gegenüber, das nicht ganz
fair ist, mit gezinkten Karten spielt und
man schon vermeintlich alle Trümpfe aus
der Hand gegeben hat. Wenn dann alles
zusammenfällt wie ein Kartenhaus und
man den Schwarzen Peter zugeschoben
bekommt, ist man froh, doch noch ein
Ass aus dem Ärmel ziehen und der Sache
Paroli bieten zu können. Vielleicht muss
man dabei alles auf eine Karte setzen, um
aus dem Schneider zu sein, oder eine
Volte schlagen und wissen, was Trumpf
ist, um nicht in die Miesen zu kommen.
Gelegentlich hilft jedoch alles nichts und
man muss die Karten auf den Tisch legen
und Farbe bekennen, sonst steht man am
Ende noch da wie Piksieben. ↑ Karte.



ata

A
ata

68

befinden: über den Höhepunkt hinweg
sein, in seinen Fähigkeiten, Leistungen
nachlassen: Bei den diesjährigen Meister-
schaften ist er schon in der Vorrunde aus-
geschieden; der ist auch schon auf dem
absteigenden Ast. Die Firma soll sich auf
dem absteigenden Ast befinden.
♦ Man hat versucht, die Wendung auf
den fachsprachlichen Gebrauch von
»Ast« in der Mathematik und Physik
(z. B. Ast einer Hyperbel, Ast einer Ge-
schossbahn) zurückzuführen. �berzeu-
gender ist der Bezug auf die herkömm-
liche Darstellungsweise eines Stamm-
baums. Bei Eheschließung zwischen
Blutsverwandten kommt die Familie we-
gen Ahnenverlusts auf den absteigenden
Ast.
sich auf die Äste/(seltener:) auf den/ei-
nen Ast hinauslassen (schweiz.): sich auf
ein Wagnis einlassen: Der Spekulant lässt
sich auf die Äste hinaus und prognosti-
ziert einen Anstieg des Aktienkurses. .
Sie unterhielten sich . . . vortreff lich . . . und
Ammann ließ sich schon weit auf den Ast
hinaus; auf dem Heimweg im Morgen-
grauen .. . war die Verlobung nicht mehr
aufzuhalten (Frisch, Die Schwierigen
211).

ata: ata [ata] gehen (Kinderspr.): spazieren
gehen: Komm, mein Schätzchen, die Omi
will mit dir ata gehen!

Atem: jmdm. geht der Atem aus: jmd. ist
physisch, wirtschaftlich o. ä. am Ende: Ge-
gen Ende des Turniers ging dem Welt-
meister der Atem aus. .  Sie sollten dar-
aus den Schluss ziehen, der Commercial
Bank hinter den Aaron- und B.-Läden
gehe langsam der Atem aus (Brecht, Gro-
schen 171).
Atem holen/(geh.): schöpfen: sich zu wei-
terem Tun rüsten: . . . ein Investmentban-
ker bekräftigt, dass Chile zum Ende des
Jahres wieder Atem schöpfen wird, vo-
rausgesetzt dass es auf dem Weltmarkt . . .
nicht zu neuen Turbulenzen kommt
(www.condor.cl). Ich bin wieder in mei-
nem Hause, aber nur für einen Augen-
blick, nur um Atem zu holen ( Jens, Mann
69).
einen langen Atem brauchen: für eine

Auseinandersetzung, die Lösung eines
Problems o. Ä. das nötige Durchhaltever-
mögen brauchen, erfordern: Eine Gesamt-
verkehrsstudie zeigt . . . , dass die Entlas-
tung der Innenstadt noch einen langen
Atem braucht (NZZ 4. 1. 2003, 12).
einen langen Atem haben, den längeren
Atem haben: es bei einer Auseinanderset-
zung, einem Wettstreit o. Ä. lange, länger
als der Gegner aushalten: Wir wollen
doch mal sehen, wer von uns beiden den
längeren Atem hat. Die Guerillas haben
einen langen Atem. .  Er besaß einen lan-
gen Atem im Kampf (Gaiser, Jagd 122).
einen kurzen Atem haben/besitzen:
1. kurzatmig, asthmatisch sein: . . . sie zeigt
auch die Medikamente, die ihre Kinder
nehmen, gegen den kurzen Atem und ge-
gen die Aggressionen (Berliner Zeitung
21. 12. 2011). 2. kein Durchhaltevermögen
haben, nur von relativ kurzer Dauer sein:
Das Projekt dieser Fusion besaß aber ei-
nen kurzen Atem und wurde wegen nicht
überbrückbarer Differenzen .. . bereits im
Herbst abgebrochen (www.bier.ch).
den Atem anhalten: bei etw. große Beden-
ken haben im Hinblick auf seinen guten,
glücklichen Verlauf, Ausgang: Die Welt
hielt den Atem an, als auf dem Balkan die
ersten Schüsse fielen. .  Was war noch zu
sagen, außer dem anderen, das zwischen
ihnen in der kalten Luft stand und vor
dem sie insgeheim den Atem anhielten?
(Müthel, Baum 15).
jmdm. den Atem verschlagen: jmdn.
sprachlos machen: Jedes Mal, wenn man
diese Stadt wiedersieht, verschlägt es ei-
nem von neuem den Atem: Welche Di-
mensionen! (Dönhoff, Ära 73).
jmdn. , etw. in Atem halten: jmdn. , etw.
in Spannung halten, nicht zur Ruhe kom-
men lassen: Die Ereignisse auf dem Sub-
kontinent hielten die Welt in Atem. .  Es
war längst nicht mehr die Lust, die an-
dern in Atem zu halten, aus der Klenk an
seinen Memoiren schrieb (Feuchtwanger,
Erfolg 788).
in einem/im selben/im gleichen Atem:
[ fast ] gleichzeitig: Er plädiert für Ent-
scheidungsfreiheit und verlangt von ihr
im selben Atem, dass sie sich seinen
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Wünschen fügt. .  Diese Selow ist
schwermütig und ordinär, beides in ei-
nem Atem (Erich Kästner, Fabian 89).

a tempo 〈lat.〉 (ugs.): sofort, schnell: Solch
eine Angelegenheit kann nicht a tempo
entschieden werden. Der Stift soll uns
mal a tempo ein paar Bier besorgen!

Atemzug: bis zum letzten Atemzug: bis zu-
letzt: Bis zum letzten Atemzug hatten sie
die Grenze verteidigt. .  Mein Großvater
wurde über 90 und seine älteste Tochter,
meine Mutter hat bis zum letzten Atem-
zug seine Hand gehalten (Berliner Zei-
tung 2. 9. 2019, 9).
im nächsten Atemzug: gleich danach: Der
Kleine zieht einen Flunsch und fängt an
zu weinen, aber im nächsten Atemzug
lacht er schon wieder. .  Als politische
Aktivistin sieht sich die quirlige Frau im
Kapuzenpulli deshalb nicht, auch wenn
sie im nächsten Atemzug bekennt, sie sei
regelrecht »süchtig danach, die Welt zu
verbessern« (SZ 28. 5. 2016, 25).
in einem/im selben/im gleichen Atem-
zug: [ fast] gleichzeitig mit etw. im Grunde
Gegensätzlichem: Der Oppositionsführer
beschimpfte die Regierung, und im sel-
ben Atemzug bot er ihr Zusammenarbeit
an. .  Bitte – ich breche das Gespräch so-
fort ab, wenn du Pius XII. und Hitler in ei-
nem Atemzug nennst (Hochhuth, Stell-
vertreter 82).

Athen: ↑ Eule.
atmen: [wieder] frei atmen können: sich

nicht [mehr] unterdrückt fühlen: Nach
dem Sturz des Diktators konnten die Bür-
ger endlich wieder frei atmen. Sie musste
heraus aus der Enge der Familie, wollte
frei atmen können, selbstständig sein.
↑ Hose, ↑ Luft.

Attacke: eine Attacke gegen jmdn. , etw.
reiten: sich scharf gegen jmdn. , etw. wen-
den: Die Opposition ritt die übliche Atta-
cke gegen den neuesten Haushaltsplan
der Regierung. .  Monatelang hatten Ak-
tionäre Attacken gegen das Management
des Unternehmens geritten, ein veritabler
Putsch wurde lanciert, von Revolution
war die Rede (SZ 10. 5. 2004, 23).

Attentat: ein Attentat auf jmdn. vorhaben
(ugs. scherzh.): etwas von jmdm. wollen:

Hoffentlich habt ihr euch noch nichts
vorgenommen, wir haben nämlich ein
Attentat auf euch vor.

attisch: ↑ Salz.
au: au Backe [mein Zahn]! (salopp): Ausruf

[unangenehmer] �berraschung: Au Backe,
mein Zahn! Die Lehrerin mit einem Sta-
pel Hefte unter dem Arm – das sieht nach
Mathearbeit aus. .  Au Backe! Der Fritz
hat eine Scheibe eingeschmissen und
weiß nicht, was er tun soll (MM 24. 4.
1979, 15).

auch: [wie] auch schon (schweiz.): [wie] be-
reits früher, bei früheren Gelegenheiten, in
anderen Fällen: Er bleibt aber die Ant-
wort auf die Frage schuldig, warum seine
Partei, wie auch schon, Gewehr bei Fuß
blieb (NZZ 83, 1970, 25).
↑ immer, ↑ Teufel.

au contraire (bildungsspr.): im Gegenteil:
Unsere Firma in Schwierigkeiten? Au
contraire, Verehrtester, uns geht es so gut
wie nie! Es gab keinen Anlass zur Eile; au
contraire – man hatte ihnen mehr Zeit
eingeräumt, als sie brauchten.

auf: auf und davon (ugs.): [schnell] fort: Als
ich mich umdrehte, um ihm zu danken,
war er schon auf und davon. Noch in der
Nacht wollte sie auf und davon gehen.
↑ Borg, ↑ Dauer, ↑ einmal, ↑ Hieb, ↑ Lepschi,
↑ neu, ↑ Nimmerwiedersehen, ↑ Probe,
↑ Sitz, ↑ speziell, ↑ Sprung, ↑ Streich,
↑ Stutz, ↑ Treue, ↑ Tüttelchen, ↑ um, ↑ Ver-
dacht, ↑ Weg, ↑ weiter, ↑ Wiedersehen,
↑ Wort, ↑ Zuwachs.

aufbekommen: ↑ Mund.
aufbinden: ↑ Bär, ↑ Rute.
aufblasen: ↑ Schuh.
aufbrechen: ↑ Ufer.
aufbrennen: jmdm. eins/einen aufbrennen

(salopp): 1. jmdm. einen kräftigen Schlag
versetzen: Der Kutscher hatte ihm vor
Wut eins mit der Peitsche aufgebrannt.
2. jmdn. anschießen: Der Förster wollte
dem Wilddieb eins auf brennen, traf aber
nicht. .  Ich träumte, dass ich dich killen
wollte, dich einfach abmurksen, dir einen
auf brennen wollte, um von dir loszukom-
men (Amory [�bers.], Matten 174). »Und
könnte sich nicht Gottfried mal auf die
Lauer legen und den Kerlen mit dem



aufdecken

A
aufd

70

Luftgewehr eins auf brennen?«, fragte
Harry unschuldig (Chaplet, Schnee-
sterben).

aufdecken: ↑ Karte.
aufdrehen: ↑ Gashahn.
aufdrücken: jmdm. einen aufdrücken

(ugs.): jmdm. einen Kuss geben: Sie war
ein bisschen angetütert, ließ sich gehen
und drückte mir unter dem Mistelzweig
einen auf (Ruark [�bers.], Honigsauger
391).
↑ Stempel.

Aufenthalt: Aufenthalt nehmen (geh.): eine
bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort
verweilen: Vorübergehend nahm sie in
Berlin Aufenthalt. .  Bald danach hatte er
ein langes Gespräch mit Rabbi Elimelech,
wonach er in Lanzut . . . Aufenthalt nahm
(Buber, Gog 99).

Auferstehung: [fröhliche] Auferstehung
feiern (iron. od. scherzh.): (von etw. längst
Vergessenem, �berholtem o. Ä.) plötzlich
wieder in Mode kommen, wieder Geltung
haben: Wir suchen Schuldige; Lagerden-
ken feiert in »sozialen« Netzwerken fröh-
liche Auferstehung, mit Rechthaberei bis
zur Paranoia (Presse 20. 6. 2016, 22).

auffahren: ↑ Geschütz.
auffassen: ↑ persönlich.
Aufforderung: Aufforderung zum Tanz

(ugs.): Herausforderung: Das sogenannte
Friedensangebot war in Wahrheit eine
Zumutung, eine unverhüllte Aufforde-
rung zum Tanz! .  Sturmwarnung am
Chiemsee. Für einige Surfer und Segler
scheinen die gelben Warnlampen rund
um den See geradezu die Aufforderung
zum Tanz zu sein. Immer wieder muss
die Wasserwacht ausrücken (SZ 15. 10.
1997, 59).

auffressen: ↑ fressen.
aufführen: ↑ Freudentanz, ↑ Tanz.
aufgeben: ↑ Geist, ↑ Rätsel.
aufgeblasen: ↑ Nachthemd.
aufgehen: wie ein Hefekloß/ein Pfannku-

chen/eine Dampfnudel aufgehen (ugs.):
[in kürzerer Zeit] dick, korpulent werden:
Seine Frau ist in letzter Zeit aufgegangen
wie ein Hefekloß.
↑ Auge, ↑ Flamme, ↑ Herz, ↑ Kirchenlicht,
↑ Knopf, ↑ Kronleuchter, ↑ Laterne, ↑ Licht,

↑ Messer, ↑ Rauch, ↑ Rechnung, ↑ Seifensie-
der.

aufgehoben: bei jmdm. , irgendwo gut/
schlecht o. ä. aufgehoben sein: bei
jmdm. , irgendwo [nicht] in guter o. ä. Ob-
hut sein: Die Kinder sind bei den Großel-
tern gut aufgehoben. .  Lassen Sie die Er-
innerung daran meine Sache sein, bei mir
ist sie wohl aufgehoben (Th. Mann, Krull
257).
↑ aufgeschoben.

aufgelegt: zu etw. aufgelegt sein: in der
Stimmung sein, etw. Bestimmtes zu tun:
Die Schüler sind mal wieder zu Streichen
aufgelegt. .  Zu einem Scherz war sie
überhaupt nicht mehr aufgelegt (Bastian,
Brut 152).

aufgeschoben: aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben: das wird zu einem späteren
Zeitpunkt ganz bestimmt besorgt oder er-
ledigt: Wir können den Trachtenumzug
in diesem Jahr nicht durchführen, aber
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. .
. . . zwei Stunden unter Wachtmeister
Platzek hätten ihm gut getan. Aber aufge-
schoben ist ja nicht aufgehoben (Kirst,
08/15, 85).
♦ Die Redensart ist lateinischen Ur-
sprungs und lässt sich ins 5. Jahrhundert,
nämlich auf Arnobius den Jüngeren, zu-
rückführen. In seinem »Kommentar zu
den Psalmen« heißt es: »Quod differtur,
non aufertur« (zu Psalm 36).

aufhaben: ↑ 1Hut.
aufhalten: ↑ Auge, ↑ Hand, ↑ Reisende.
aufheben: ↑ Stein, ↑ Tafel.
Aufheben: viel Aufheben[s] [von etw. ,

jmdm.] machen: etw. , jmdn. übertrieben
wichtig nehmen u. überf lüssigerweise die
Aufmerksamkeit anderer auf die betref-
fende Sache, Person lenken: Mach nicht so
viel Aufhebens! Unsere Freunde kommen
zu Besuch, nicht der Kaiser von China! .
Die Leute auf der Straße machten nicht
viel Aufhebens von dem bunten Zuge
(Sieburg, Blick 44).
kein Aufheben[s] [von jmdm. , etw./um
jmdn. , etw./wegen jmds. , etw.] machen:
jmdm. , etw. keine besondere Bedeutung
beimessen: Kein Aufhebens machen vom
eigenen Talent und von den Sachen, mit
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denen man sein Geld verdient (www.
spiegel.de, 26. 6. 2000). . . . wollte wegen
der Geldstrafe von 1 500 Schilling aber
kein Aufhebens machen, zahlte halt und
dachte, damit wäre die Sache erledigt
(recht.nwy.at). Typisch war das für den
Nikolaus, er wollte kein Aufhebens ma-
chen um seine Person (www.ekiba.de). Sie
wollen optisch elegante Seiten, aber auch
Seiten, die kein Aufhebens machen
(www.coolsite.de).
nicht des Aufhebens wert sein (geh.):
nicht das Aufsehen, das etwas erregt,
rechtfertigen: Die ganze Angelegenheit ist
nicht des Aufhebens wert. .  Es war nicht
des Aufhebens wert, das man davon
machte (Sebastian, Krankenhaus 69).
ohne [jedes/großes/viel o. ä.] Aufheben
(geh.): ohne große Umstände: Hinzu kam,
dass Asch Extraschnäpse ohne jedes Auf-
heben spendierte (Kirst, 08/15, 14).
. . . Schuldscheindarlehen, die besonders
von Versicherungsgesellschaften ohne
großes Aufheben, aber zu hohen Zinssät-
zen gewährt wurden (Spiegel 21, 1966,
44).
♦ Früher war es beim Schaufechten üb-
lich, die Waffen vor dem Kampf in einem
festgelegten Zeremoniell aufzuheben, um
die Zuschauer zu beeindrucken. Auf die-
ses Zeremoniell beziehen sich die hier vo-
rausgehenden Wendungen.

aufhorchen: aufhorchen lassen: [allge-
meine] Aufmerksamkeit erregen: Schon
ihre frühe Prosa hatte in Fachkreisen auf-
horchen lassen. .  Er wills nicht glauben;
er hat Gründe, die aufhorchen lassen
(Frisch, Gantenbein 311).

aufhören: da hört sich doch alles auf!
(ugs.): Ausruf des Erstaunens, der Empö-
rung: Da hört sich doch alles auf ! Erst vor
der Garageneinfahrt parken und dann
auch noch pampig werden! .  Was, du
kennst ihn nicht? Aber da hört sich doch
alles auf ! (K. Mann, Wendepunkt 155).
↑ Gemütlichkeit, ↑ schmecken, ↑ Spaß,
↑ verschieden, ↑ Weltgeschichte.

aufklären: es klärt sich auf zum Wolken-
bruch (ugs. scherzh.): es fängt heftig an zu
regnen: Bleibt besser zu Hause, es klärt
sich gerade auf zum Wolkenbruch!

aufklingen: ↑ Saite.
aufkrempeln: ↑ Ärmel.
aufkriegen: ↑ Mund.
auflaufen: ↑ Form.
auflegen: ↑ Platte.
auflesen: ↑ Gosse, ↑ Straße.
auflösen: ↑ Bestandteil, ↑ Luft, ↑ Rauch,

↑ Träne, ↑ Wohlgefallen.
aufmachen: ↑ Auge, ↑ Büro, ↑ Dampf, ↑ Fass,

↑ Mund, ↑ Ohr, ↑ Rechnung, ↑ Schnabel,
↑ Schnauze.

aufmerksam: [jmdn.] auf jmdn. , etw. auf-
merksam machen: jmdn. auf jmdn. , etw.
hinweisen: Wir machen darauf aufmerk-
sam, dass sich die Öffnungszeiten wie
folgt geändert haben. Sie machte das Auf-
sichtspersonal auf den rauchenden Fahr-
gast in der U-Bahn aufmerksam.
[auf jmdn. , etw.] aufmerksam werden:
jmdn. , etw. wegen einer gewissen Auffäl-
ligkeit wahrnehmen: Der Polizist war auf
ihn aufmerksam geworden, als sich der
Jugendliche an dem geparkten Wagen zu
schaffen machte. .  Nimm den Kopf
hoch, Rosamund, die Leute werden schon
aufmerksam (Gaiser, Schlußball 145).

aufnehmen: es mit jmdm. , mit etw. auf-
nehmen [können]: den Wettstreit mit
jmdm. , etw. nicht zu scheuen brauchen;
mit jmdm. , etw. konkurrieren, sich messen
können: Mit der Wirtschaftlichkeit dieses
Autos kann es kein Konkurrenzmodell
aufnehmen. .  . . . unser Kaiser hatte
Schneid genug, es mit der ganzen feigen
Bande aufzunehmen (K. Mann, Wende-
punkt 44).
↑ Arm, ↑ Fehdehandschuh, ↑ Gnade.

aufpassen: aufpassen wie ein Schießhund/
wie ein Heftelmacher, (südd. , österr. :)
Haftelmacher/wie ein Luchs (ugs.): bei
etw. besonders genau, scharf aufpassen,
damit einem nichts entgeht: Abschreiben?
Das kannst du vergessen. Der alte Lehrer
passt auf wie ein Luchs. .  . . . wenn Mau-
rits nicht aufpasste wie ein Haftelmacher
. . . hätten es ihm die Dorf buben längst zu
Schrott gefahren (Zauner, Fische 45). Und
wie ein Schießhund hat er aufgepasst,
dass keiner ihm ein Wörtlein an seinen
Texten änderte (Hörzu 25, 1975, 18).
♦ Schießhund hieß früher in der Jäger-
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sprache ein Hund, der das angeschossene
Wild aufzuspüren hatte. Große Anforde-
rungen an die Aufmerksamkeit bei der
Arbeit wurden früher auch an die Heftel-
macher gestellt, die die kleinen Häkchen
und Spangen zum Zusammenhalten der
Kleidungsstücke herstellten.

aufrecht: aufrechter Gang: Selbstbewusst-
sein; Zivilcourage [gegenüber den Herr-
schenden]: Der rheinische Katholizismus,
in dessen Klima er aufwuchs, hatte nichts
von verbiegender Bigotterie an sich, son-
dern erzog zum aufrechten Gang (SZ
20. 7. 2002, 12).
sich nicht mehr/kaum noch aufrecht hal-
ten können: zum Umsinken müde, völlig
erschöpft sein: Es war noch früh, erst ge-
gen sechs, aber ich konnte mich einfach
nicht mehr aufrecht halten (Kemelman
[�bers.], Mittwoch 215).

aufregen: sich künstlich aufregen (ugs.):
sich ohne triftigen Grund oder in übertrie-
bener Weise aufregen: Nun reg dich bloß
nicht künstlich auf, es ist ja gar nichts
passiert. .  Du brauchst dich gar nicht
künstlich aufzuregen. Gib mir was Pas-
sendes, oder behalte deinen Krempel
(Ott, Haie 34).

aufregend: ↑ Farbe.
aufreißen: ↑ Arsch, ↑ Auge, ↑ Klappe,

↑ Mund.
aufsagen: ↑ Spruch, ↑ vorwärts.
aufschieben: ↑ aufgeschoben.
aufschlagen: ↑ Buch, ↑ Zelt.
Aufsehen: zum Aufsehen mahnen

(schweiz.): die öffentliche Aufmerksamkeit
herausfordern: Es ist deshalb nahelie-
gend, dass die Entwicklung der Familien
in diesem Land immer aufmerksam ver-
folgt wurde und dabei gewisse Zahlen
zum Aufsehen mahnten (NZZ 16. 5. 2001,
15).

aufsetzen: ↑ Dämpfer, ↑ Dickkopf, ↑ Fass,
↑ Glanzlicht, ↑ Horn, ↑ Kopf, ↑ Krone,
↑ Trotzkopf.

aufsperren: ↑ Auge, ↑ Löffel, ↑ Mund, ↑ Ohr,
↑ Schnabel.

aufstecken: ↑ Licht.
aufstehen: da musst du früher/eher auf-

stehen (ugs.): da musst du dir schon etwas
Besseres einfallen lassen, um etw. auszu-

richten: Du kannst mich nicht beleidigen.
Da musst du früher aufstehen (Brot und
Salz 24).
nicht mehr/nicht wieder aufstehen (ver-
hüll.): nicht wieder gesund werden u. ster-
ben: Mit siebzig hatte er einen Schlag-
anfall, und wir fürchteten alle, er würde
nicht wieder aufstehen.
mit dem linken/falschen Bein/Fuß [zu-
erst] aufgestanden sein (ugs.): schlecht
gelaunt sein: Warum bist du denn so
brummig? Bist wohl mit dem linken Bein
zuerst aufgestanden?
♦ Die Wendung wurzelt in der abergläu-
bischen Auffassung, dass die linke Seite
die Unglücksseite ist. Mit dem linken,
dem verkehrten Bein aufzustehen, galt
als schlechtes Vorzeichen.
↑ Huhn.

aufsteigen: ↑ weiß.
aufstellen: ↑ Borste.
Aufstellung: Aufstellung nehmen: sich auf-

stellen: Später nehmen zwei Hirten vor
einem Tisch Aufstellung und singen im
Wechsel (Chotjewitz, Friede 193). Die
vierte Kolonne .. . hat auf der Place des
Victoires Aufstellung genommen (Sie-
burg, Blick 84).

aufstoßen: [jmdm.] übel/sauer aufstoßen:
[ jmdm.] Unbehagen, Ärger o. Ä. verursa-
chen: Dass diese Ausgaben in Zeiten übel
aufstoßen, in denen vor allem im Geld-
beutel der Bürger gespart wird, ist den
Betroffenen bewusst (FR 15. 1. 1994, 1).
Dieses Vorgehen stieß dem Referendums-
komitee sauer auf (Basler Zeitung 9. 10.
1985, 12).

aufsuchen: ↑ Boden.
auftauchen: ↑ Versenkung.
Auftrag: etw. [bei jmdm.] in Auftrag geben

(Kaufmannsspr.): etw. [bei jmdm.] bestel-
len: Der Stadtrat hatte einen Entwurf für
eine Neugestaltung des Rathausplatzes in
Auftrag gegeben. .  Er gab dem Zimmer-
mann einen Zeichentisch und anderes
Gerät in Auftrag (Hesse, Narziß 377).

auftragen: dick auftragen (ugs. abwer-
tend): übertreiben: Die Handlung war un-
geschickt, das Sentimentale dick aufge-
tragen (K. Mann, Wendepunkt 87). Joseph
empfand nicht die dick aufgetragene Bit-
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terkeit und Tücke in den Worten der
Frauen (Th. Mann, Joseph 484).
♦ Die Wendung bezog sich ursprünglich
auf das zu dicke Auftragen der Farbe
beim Malen und das zu starke Auftragen
von Schminke.

auftun: ↑ Mund, ↑ Ohr.
aufwärmen: ↑ Kohl.
Aufwartung: jmdm. seine Aufwartung ma-

chen (veraltend; noch scherzh.): jmdm. ei-
nen Höf lichkeitsbesuch abstatten: Er bat
darum, den Damen am Sonntag seine
Aufwartung machen zu dürfen. .  Am
Montag kommt er wieder vorbei und
wird seine Aufwartung machen (Lang-
gässer, Siegel 137).

Aufwasch[en]: das ist ein Auf-
wasch[en]/Abwasch[en]; das geht/das
machen wir in einem Aufwasch[en]/Ab-
wasch[en] (ugs.): das lässt sich alles zu-
sammen erledigen: Wenn ich den Koffer
aufgebe, kann ich auch gleich die Fahr-
karten besorgen, das ist dann ein Auf-
wasch. .  Finanziell besteht also keinerlei
Grund, die Pflegeversicherung in einem
Aufwasch mit den anderen Sozialversi-
cherungen hektisch zu reformieren (Zeit
10. 9. 2003, 34).
♦ Mit »Aufwasch« ist das Geschirrspü-
len gemeint, bei dem es nichts ausmacht,
wenn noch ein Teller oder Glas mehr ge-
spült werden muss.

aufwecken: ↑ Tote.
aufweisen: etw. aufzuweisen haben: etw.

[zu seinen Gunsten] haben, verfügen: Ha-
ben Sie Referenzen aufzuweisen? .  . . . er
gehörte zu den Erfolgreichen und hatte
über ein Dutzend Abschüsse aufzuweisen
(Gaiser, Jagd 157).

aufwiegen: ↑ Gold.
aufwirbeln: ↑ Staub.
aufzäumen: ↑ Pferd.
aufziehen: ↑ Saite.
Augapfel: jmdn. , etw. wie seinen Augapfel

[be]hüten: jmdn. , etw. besonders sorgsam
behüten: Sie behütete die Puppe wie ihren
Augapfel. .  Deshalb hütet er den Nach-
wuchsstar wie seinen Augapfel (Kicker 6,
1982, 13).
♦ Die Wendung ist biblischen Ur-
sprungs. So heißt es z. B. im »Lied Mo-

ses«: »Er (= Gott) umfing ihn und hatte
Acht auf ihn; er behütete ihn wie seinen
Augapfel« (5. Moses 32, 10).

Auge: das Auge des Gesetzes (scherzh.):
die Polizei: Das gestrenge Auge des Geset-
zes duldete kein Parken auf dem Platz vor
dem Schloss.
♦ Dieser idiomatische Ausdruck ist
durch Schillers »Lied von der Glocke«
(». . . denn das Auge des Gesetzes wacht«)
allgemein gebräuchlich geworden. Die
Metapher vom Auge des Gesetzes ist als
»Auge der strafenden Gerechtigkeit« be-
reits bei Autoren der Antike vorgeprägt.
jmdm. gehen die Augen auf (ugs.): jmd.
durchschaut plötzlich einen Sachverhalt,
erkennt Zusammenhänge, die er vorher
nicht gesehen hatte: Da gingen ihm die
Augen auf: Die beiden kannten sich na-
türlich und wollten ihn hereinlegen. Als
sie ihn für ihre Propagandazwecke ein-
spannen wollten, gingen ihm endlich die
Augen auf.
jmdm. gehen die Augen über: 1. (ugs.)
jmd. ist von einem Anblick überwältigt:
Vielen Eltern, die schon ein Kind haben,
gehen die Augen über, wenn das nächste
kommt: Das ältere wächst über Nacht
(Presse 21. 12. 2013, 30). 2. (geh.) jmd. be-
ginnt zu weinen: Den wartenden Frauen
gingen die Augen über, als die Verschüt-
teten tot geborgen wurden.
♦ In der 2. Bedeutung findet sich die
Wendung bereits im Johannesevangelium
(11, 35), wo es von Jesus beim Anblick des
toten Lazarus heißt: »Und Jesu gingen
die Augen über.«
ganz Auge und Ohr sein (ugs.): genau auf-
passen: Schon nach wenigen Minuten
waren die Kinder ganz Auge und Ohr und
folgten gebannt dem Spiel.
da bleibt kein Auge trocken (ugs.): 1. alle
weinen vor Rührung: Und dann die
Schlussszene. Die geht einem unter die
Haut, da bleibt kein Auge trocken. 2. alle
lachen Tränen: Für die fünfteilige Unter-
haltungsserie . . . verspricht man: »Da
bleibt kein Auge trocken!« (MM 21./22. 9.
1971, 23). 3. keiner bleibt davon verschont:
. . . die gehen ran wie Blücher. Da bleibt
kein Auge trocken (Kuby, Sieg 229). Er sei
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als Verteidiger fürs Grobe zuständig, sein
Zweikampfverhalten gefürchtet. »Wenn
ich attackiere, da bleibt kein Auge tro-
cken« (Presse 25. 8. 2018, 33).
♦ Die Redensart in ihrer ursprünglichen
ersten Bedeutung ist ein Zitat aus Johann
Daniel Falks 1799 erschienenem Gedicht
»Paul. Eine Handzeichnung«.
jmds. Augen brechen (geh.): jmd. stirbt:
. . . die Augen wollen brechen, die Welle
überschwemmt mich und löscht mich
dunkel aus (Remarque, Westen 55).
so weit das Auge reicht: so weit man se-
hen kann: Vor ihnen liegt, so weit das
Auge reicht, fruchtbares Weideland.
die Augen sind größer als der Magen
(fam.): sich mehr auf den Teller tun, als
man essen kann: Na, da waren die Augen
wohl mal wieder größer als der Magen.
♦ Die Redensart findet sich bereits in ei-
ner anonymen Sammlung von 1532 mit
dem Wortlaut »Die Augen seyndt weitter
denn der Bauch«.
vier Augen sehen mehr als zwei: zwei
Menschen, die gemeinsam aufpassen, ent-
geht weniger als einem [und sie sind weni-
ger gefährdet]: Ich verstehe nicht, warum
du ohne mich dorthin fahren willst, vier
Augen sehen doch mehr als zwei.
Augen zu und durch (ugs.): das Vorhaben
wird ohne Beachtung von Bedenken, Ein-
wänden, Widrigkeiten durchgeführt: Die
alte Bundesregierung habe nach dem
Motto »Augen zu und durch« den deut-
schen Atommüll ins Ausland verschoben
(SZ 12. 3. 2001, 1).
kleine Augen machen (ugs.): sehr müde
sein [und die Augen kaum noch offen hal-
ten können]: Kind, du gehörst ins Bett, du
machst ja schon ganz kleine Augen!
[große] Augen machen (ugs.): staunen,
sich wundern: Der hat vielleicht Augen
gemacht, als ich mit einem Porsche an-
kam. .  Von Helena hatte er sich bereits
gestern verabschiedet, und wenn er sie
jetzt noch einmal besuchte, würde sie
große Augen machen (Geißler, Wunsch-
hütlein 119).
jmdm. [schöne] Augen machen (ugs.): mit
jmdm. f lirten: »Ich habe ihr heimlich
schöne Augen gemacht«, erinnert er sich

und lächelt seine Ehefrau an. »Das war
wirklich Liebe auf den ersten Blick« (Köl-
ner Stadt-Anzeiger 26. 8. 2019, 34).
[jmdm.] verliebte Augen machen (ugs.):
jmdn. verliebt ansehen: Der Oberkellner
machte der Chefin verliebte Augen.
das Auge beleidigen: das ästhetische
Empfinden verletzen: Die Farben beleidi-
gen mein Auge. .  Die Reduktion der
Mittel bewirkt, dass Langers Botschaften
nie plakativ sind, nie mit erhobenem Zei-
gefinger anklagen oder das Auge beleidi-
gen (www.shopart.com).
die Augen aufmachen/aufsperren/auftun
(ugs.): achtgeben, was um einen herum
vorgeht: Mach die Augen auf, wenn du
über die Straße gehst! Man muss schon
die Augen auftun, wenn einem bei dem
Skizirkus nichts passieren soll.
die Augen aufreißen (ugs.): äußerst er-
staunt sein: Eine Kleiderrechnung für 180
Rubel hält sie dir unter die Nase. Da wirst
du die Augen aufreißen .. . wirst dich dre-
hen und wenden (www.uni-bielefeld.de).
Er sprang auf, als Goldmund kam, und
riss die Augen auf (Hesse, Narziß 274).
kaum die Augen aufhalten können (ugs.):
sich kaum wach halten können: Du hast
den ganzen Tag für zwei geackert. Was
Wunder, wenn du kaum noch die Augen
aufhalten kannst!
Augen und Ohren aufhalten (ugs.): auf-
merksam etw. verfolgen: Vielleicht findet
sich noch ein Ferienjob für dich. Ich werd
auf jeden Fall Augen und Ohren aufhal-
ten.
die Augen offen haben/offen halten:
achtgeben, aufpassen, damit einem nichts
entgeht: »Die Augen offen halten«, rät
folglich die Polizei (www.paragon.de).
Man muss die Augen offen haben für den
vielfältigen Zauber, den die Natur hier
bietet (Gast, Bretter 73).
die Augen schließen/zumachen/zutun
(verhüll.): sterben: Was also geschieht mit
den Menschen, die wir geliebt haben,
wenn sie die Augen schließen? (Thielicke,
Ich glaube 184). Mehr hatte der Alte ei-
gentlich nie gewollt . . . Er konnte ruhig die
Augen schließen und tat dies vier Monate
später (Thieß, Reich 443).
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die Augen auf null stellen/drehen (sa-
lopp): sterben: Ich hatte jedenfalls tie-
risch Schiss, dass mein Kollege die Augen
auf null dreht (Stern 39, 1980, 22). Und
auch kein Whodunit-Krimi – denn wer
dem Jungen »die Augen auf null gedreht
hat«, steht nach einigen Seiten fest (Köl-
ner Stadt-Anzeiger 18. 9. 2017, 34).
jmdm. die Augen öffnen: jmdn. darüber
auf klären, wie unerfreulich etw. in Wirk-
lichkeit ist: Ich glaube, ich muss dir mal
über deinen Freund die Augen öffnen. .
Könnten Sie nicht einmal zu uns kom-
men und Gerda ein wenig die Augen für
die Unreife von Hans und seinen Gefähr-
ten öffnen? (Musil, Mann 309).
ein Auge/beide Augen zudrücken (ugs.):
etw. nachsichtig, wohlwollend übersehen:
Die Lehrerin hatte noch einmal ein Auge
zugedrückt und so waren sie von der ge-
fürchteten Strafe glücklich verschont ge-
blieben. .  . . . ich hätte damals Methoden
angewendet, bei denen man heute beide
Augen zudrücken müsste (H. Weber, Ein-
zug 77).
ein Auge riskieren (ugs.): einen verstohle-
nen Blick auf jmdn. oder etw. werfen: Der
lässt sich lieber die Eselsohren abreißen,
als dass er ein Auge auf Lore riskiert
(Kirst, 08/15, 13). Fest steht, er hat schon
bei der ersten Begegnung ein Auge ris-
kiert, auch wenn er das mehr oder weni-
ger geschickt zu verbergen wusste (Thü-
ringische Landeszeitung 7. 8. 2007,
ZAGO307).
kein Auge zutun/zumachen (ugs.): nicht
schlafen [können]: Sie hatte vor Kummer
die ganze Nacht kein Auge zugetan. .
Glauben Sie vielleicht, wir hätten heute
Nacht ein Auge zugetan? (Zuckmayer,
Hauptmann 86).
ein Auge/ein paar Augen voll Schlaf
nehmen (ugs.): ein wenig schlafen: Bevor
wir zur nächsten Etappe auf brechen,
möchte ich noch ein Auge voll Schlaf
nehmen. In der Unterkunft kann man im
Mehrbettzimmer oder in einem pivaten
Einzelzimmer ein paar Augen voll Schlaf
nehmen. .  So versuchen wir ein Auge
voll Schlaf zu nehmen (Remarque, Wes-
ten 33).

seine Augen überall/vorn und hinten ha-
ben (ugs.): alles genau beobachten, damit
einem nichts entgeht: Es war nicht viel
mit Faulenzen auf dem Bau, denn der Po-
lier hatte seine Augen überall. .  Er hat
seine Augen überall, fährt bedächtig und
rücksichtsvoll (SZ 25. 5. 2004, 37).
hinten keine Augen haben (ugs.): nicht
sehen können, was hinter einem vor sich
geht: Entschuldigung, dass ich Sie getre-
ten habe, aber hinten habe ich keine Au-
gen.
Augen im Kopf haben (ugs.): etw. durch-
schauen, beurteilen können: Ich weiß, was
mit den beiden los ist, ich habe doch Au-
gen im Kopf ! .  . . . und es ist ja auch wirk-
lich für jeden Menschen, der Augen im
Kopf hat, eine Freude, diese junge Frau
anzusehen (Fallada, Mann 122).
hast du/haben Sie usw. keine Augen im
Kopf? (ugs.): kannst du/können Sie nicht
aufpassen?: Du hättest mich fast umge-
rissen, hast du denn keine Augen im
Kopf ?
Augen haben wie ein Luchs: sehr scharf
sehen und alles bemerken: Der Chefin
entgeht nichts, die hat Augen wie ein
Luchs.
sich nach jmdm. , etw. die Augen ausgu-
cken/aus dem Kopf gucken/schauen
(ugs.): angestrengt nach jmdm. , etw. Aus-
schau halten: Da bist du ja endlich, ich
habe mir schon seit Stunden die Augen
nach dir ausgeguckt. Ich habe mir die Au-
gen aus dem Kopf geguckt: kein Taxi weit
und breit.
sich die Augen ausweinen/rot weinen/
aus dem Kopf weinen: heftig weinen:
Sitzt in ihrem Zimmer und weint sich die
Augen aus dem Kopf, das arme Kind. So
ist das beim ersten Liebeskummer. .  Das
Fräulein kann sich nun die Augen aus-
weinen um ihren toten Schatz (Haus-
mann, Salut 198).
jmdm. [am liebsten] die Augen auskrat-
zen [mögen] (ugs.): auf jmdn. so wütend
sein, dass man dieser Person am liebsten
etwas Böses antun möchte: Obwohl wir
uns als Einzelkämpfer fast die Augen aus-
gekratzt hätten, fanden wir für den Erfolg
als Team zusammen (Spiegel 20. 7. 2019,
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89). . . . wer mir in mein Gehege kommt,
dem kratze ich rücksichtslos beide Au-
gen .. . aus (Langgässer, Siegel 460).
ein Auge auf jmdn. , etw. werfen (ugs.):
1. sich für jmdn. , etw. zu interessieren be-
ginnen: Auf das neue Coupé habe ich
auch schon ein Auge geworfen. .  Die
87-Jährige war Sprechstundenhilfe bei ei-
nem Gothaer Zahnarzt. Siegfried war Pa-
tient, und so hatte sie schon ein Auge auf
ihn geworfen (Thüringische Landeszei-
tung 28. 8. 2014, 16). 2. sich jmdn. , etw. an-
sehen: Damit könnte der Besucher nicht
nur ein Auge auf dieses architektonische
Kleinod werfen, sondern auch den spek-
takulären Panoramablick auf den Central
Park, die Upper West Side und die Hoch-
hauskulisse von Midtown genießen (NZZ
1. 7. 2004, 45).
♦ In der Bedeutung »die Augen von
jmdm. nicht abwenden können« findet
sich der Ausdruck bereits in der Bibel. So
heißt es in der apokryphen »Geschichte
von Susanna und Daniel« (Vers 8 f.):
»Und da sie die Ältesten sahen täglich
darin (= Garten) umhergehen, wurden
sie gegen sie entzündet mit böser Lust . . .
und warfen die Augen so ganz auf sie,
dass sie nicht konnten gen Himmel sehen
und gedachten weder Gottes Wort noch
Strafe.«
ein Auge auf jmdn. , etw. haben: 1. auf
jmdn. , etw. achten, aufpassen: Aber er
vergaß keineswegs, während der nächs-
ten Tage ein Auge darauf zu haben, ob
zwischen den beiden Lehrern wieder ein
gutes Einvernehmen bestehe (Hesse, Nar-
ziß 17). Ich kann zum Beispiel nicht mehr
einfach so duschen gehen, ich kann den
Kleinen schließlich nicht irgendwo able-
gen. Es muss immer jemand ein Auge auf
ihn haben (Kölner Stadt-Anzeiger 13. 6.
2013, 34). 2. an jmdm. , etw. Gefallen fin-
den: Zum Geburtstag schenkte er ihr das
Armband, auf das sie schon lange ein
Auge hatte. .  Trotzdem hatte ich den
ganzen Abend ein Auge auf Diemut (Gai-
ser, Schlußball 183).
nur Augen für jmdn. , etw. haben (ugs.):
jmdn. , etw. ganz allein beachten: Seit dem
Studentenball hat er nur noch Augen für

die neue Bibliothekarin. .  Aber sie hat-
ten nur Augen für Grün und Gold und ih-
ren Chef, der jetzt aus den Lautsprechern
zu ihnen sprach (Bieler, Bonifaz 232).
ein Auge für etw. haben: das richtige
Verständnis, das nötige Urteilsvermögen
für etw. haben: Lass ihn das machen, er
hat das Auge dafür! Sie hat ein ausge-
sprochenes Auge für Farben; ihre Kom-
binationen stimmen bis in die feinste
Nuance.
kein Auge von jmdm. , etw. lassen/
[ab]wenden: jmdn. unverwandt ansehen,
jmdn. , etw. aufmerksam beobachten: Und
natürlich war auch eine Frau im Spiel,
. . . von der ich den ganzen Abend kein
Auge lassen konnte (www.marabo.de).
Der Voyageur mit dem Einsteinkomplex
lässt kein Auge von dem goldenen Fens-
ter (Remarque, Obelisk 50). . . . lange,
lange stand er da und rührte sich nicht
und wandte kein Auge von dem schlafen-
den Kind ab (NZZ 18. 11. 2000).
die Augen vor etw. verschließen: etw.
nicht wahrhaben wollen: Vor den Proble-
men der Studenten verschließen die zu-
ständigen Stellen die Augen. Wir dürfen
die Augen vor der wachsenden Gefähr-
dung der Jugend durch Rauschgift nicht
verschließen.
den [eigenen] Augen nicht trauen: vor
�berraschung etw. nicht fassen können:
Sie traute ihren Augen nicht, als sie öff-
nete und ihre alte Freundin vor der Tür
stand. .  In den Dörfern, wo immer Ali
mit seiner Alil erschien, trauten die Leute
ihren eigenen Augen nicht (Frisch, Gan-
tenbein 251).
jmdm. etw. an/von den Augen ablesen:
erraten, was jmd. insgeheim haben
möchte, was in ihm vorgeht: Nach den
Vorstellungen der Männer sollten die
Frauen in der Küche stehen, jeden
Wunsch von den Augen ablesen können
und sich um die Kinder kümmern (www.
phi.co.at). Den Stolz über die neue Woh-
nung konnte man den neuen Eigentü-
mern . . . von den Augen ablesen (www.
walder-wohnateliers.de). Sie (= Online-
werbung) kann (in Maßen) zielgenau
sein, gewissermaßen dem Nutzer seine
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Interessen von den Augen ablesen (www.
cytime.de).
jmdm. etw. aufs Auge drücken (salopp):
jmdm. etw. [Unangenehmes] auf bürden:
Das Projekt hat mir der Chef eine Woche
vor meinem Urlaub aufs Auge gedrückt.
aus den Augen, aus dem Sinn: was man
nicht mehr sieht, das vergisst man leicht:
Seit ihrer �bersiedlung nach Genf haben
wir nichts mehr von ihr gehört. »Aus den
Augen, aus dem Sinn«, höre ich Omi sa-
gen, aber wenn du mich fragst: Ihr wächst
einfach die Arbeit über den Kopf.
jmdn. , etw. nicht aus dem Auge/aus den
Augen lassen: jmdn. , etw. scharf beobach-
ten: Während er badete, ließ er seine Sa-
chen am Ufer nicht aus dem Auge. .
. . . dabei fühlte sie, wie der Fremde sie
nicht aus den Augen ließ und ihr den ei-
genen Körper so bewusst machte, als ob
er ihn streichelte (Langgässer, Siegel 510).
jmdm. jmdn. , etw. aus den Augen schaf-
fen: jmdn. , etw. entfernen, weil die Gegen-
wart der betreffenden Person, der Anblick
der betreffenden Sache jmdn. empfindlich
stört: Schafft mir das Zeug da aus den
Augen. Der Polizeichef befahl, ihm den
Kerl aus den Augen zu schaffen.
jmdn. , etw. aus dem Auge/aus den Au-
gen verlieren: jmdn. aus dem Blickfeld
verlieren, zu jmdm. , etw. den Kontakt ver-
lieren: Nach Schulabschluss verloren sie
sich aus den Augen. .  Im dichten Feier-
abendverkehr verlor er sie am Stadtrand
aus den Augen (Springer, Was 135).
jmdm. aus den Augen gehen: sich nicht
mehr bei jmdm. sehen lassen (meist als
Aufforderung gebraucht): Geh mir bloß
aus den Augen! Mit dir will ich nichts
mehr zu schaffen haben! Nach diesem
peinlichen Vorfall schien es ihm ratsam,
ihr aus den Augen zu gehen.
jmdm. aus den Augen sehen: an jmds.
Blick abzulesen sein: Dem kleinen
Steppke sah der Schalk aus den Augen.
Dem und trauen?! Dem Kerl sieht doch
die Verschlagenheit aus den Augen!
vor etw. nicht mehr aus den Augen se-
hen können: von etw. ganz in Anspruch
genommen sein [und keine Zeit für etw.
anderes haben]: Wenn die Saison beginnt,

können die Hoteliers vor Arbeit nicht aus
den Augen sehen.
etw. im Auge haben: auf etw. Bestimmtes
sein Interesse, Ziel richten: Er hat nur sei-
nen Vorteil im Auge. Hatten Sie ein be-
stimmtes Modell im Auge? .  Es sah
wirklich so aus, als schenke man seiner
Stimme besondere Beachtung, habe Gro-
ßes mit ihr vor, bestimmte Pläne im Auge
(Thieß, Legende 116).
jmdn. , etw. im Auge behalten/haben:
jmdn. , etwas beobachten, in seinem weite-
ren Verlauf, bei den weiteren Aktivitäten
verfolgen: Die Polizei behielt ihn nach sei-
ner Entlassung noch einige Zeit im Auge.
Die Vorstände wollten eine Fusion der
beiden Vereine im Auge behalten. .
Einstweilen also sollten wir uns auf diese
Bahn beschränken, denn dabei konnten
die auf der Veranda sitzenden Erwachse-
nen uns im Auge haben (Bergengruen,
Rittmeisterin 262).
in jmds. Augen: nach jmds. Ansicht: In
meinen Augen ist sie eine Heilige. .
. . . ein ausgesägter Flurboden, ein mit Heu
gefüllter Keller wären in den Augen der
Polizei doch recht ungewöhnliche Ge-
burtstagsvorbereitungen gewesen (Fal-
lada, Herr 88).
in jmds. Augen steigen/sinken: bei jmdm.
an Ansehen, Achtung gewinnen/verlieren:
Mit dem Doktortitel war ich natürlich in
den Augen meiner Schwiegereltern
enorm gestiegen. Er begann in unseren
Augen zu sinken, als sich die ersten An-
zeichen seiner Labilität zeigten.
jmdm. Auge in Auge gegenüberstehen:
jmdm. ganz nah gegenüberstehen: De-
monstranten und Polizisten standen sich
Auge in Auge gegenüber.
ins Auge/in die Augen springen/fallen:
als Merkmal so offensichtlich sein, dass
man es nicht übersehen kann, dass es so-
fort auffällt: Der Qualitätsunterschied der
beiden Teppiche fiel ihm sofort ins
Auge. .  Die einfachste, ins Auge fallende
Einteilung des Waldes ist die nach Nadel-
wald, Laubwald und Mischwald (Mantel,
Wald 24). Während die Baustelle augen-
fällig für viele Passanten ist und sich die
Anwohner darüber freuen, bald wieder
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eine nutzbare Brücke zu haben, gibt es
Arbeiten, die nicht so ins Auge springen.
So wird ein alter Gehweg, der heute kaum
noch den Namen verdient, hergerichtet
und für Radfahrer ausgebaut (Thüringi-
sche Landeszeitung 15. 8. 2019, 13).
[jmdm.] ins Auge/in die Augen stechen
(ugs.): 1. [ jmdm.] so sehr gefallen, dass er
es haben möchte: Der Hosenanzug stach
seiner Frau schon lange ins Auge.
2. [ jmdm.] auffallen: Der Major . . . war ein
Hüne, dessen organische Unschuld an der
Disposition und Aufnahmelustigkeit des
Töchterchens in die Augen stach
(Th. Mann, Zauberberg 420). Das Mäd-
chen .. . streckte eine Hand aus, deren rote
Fingernägel Sartorik in die Augen sta-
chen (Sebastian, Krankenhaus 62).
einer Sache 〈Dativ〉 ins Auge sehen/bli-
cken: etw. Unangenehmes realistisch se-
hen und sich dem Betreffenden stellen:
Die Besatzung des Jumbos sah der Gefahr
ruhig ins Auge. Sie mussten der Wahrheit
ins Auge sehen: Die Firma stand vor dem
Ruin. .  Man hat der Regierung in Bonn
häufig vorgeworfen, sie . . . sei nicht bereit,
den Realitäten ins Auge zu blicken (Dön-
hoff, Ära 85).
jmdm. zu tief ins Auge/in die Augen se-
hen: sich in jmdn. verlieben: Du hast wohl
der neuen Laborantin zu tief ins Auge ge-
sehen?
etw. ins Auge fassen: etw. erwägen: Wir
werden die Verbesserungsvorschläge
noch einmal ins Auge fassen. Er hatte
eine Scheidung bisher noch nicht ins
Auge gefasst. .  Bevor ein Unternehmen
zum Opfer von Viren oder Würmern,
Rootkits oder Trojanern wird, sollte es
regelmäßige Updates von Anwendungen
und Betriebssystemen ins Auge fassen
(iX 1, 2004, 27).
ins Auge gehen (ugs.): übel ausgehen,
schlimme Folgen haben: Ich hatte bei dem
Unfall einfach Glück – das hätte auch
leicht ins Auge gehen können. .  Wenn
ein junger Mann im Krieg für den Frieden
wirbt, so kann das leicht ins Auge gehen
(Hörzu 18, 1973, 75).
jmdm. nicht in die Augen sehen können:
aus Scham oder Verlegenheit jmds. Blick

nicht ertragen können: Seit dem peinli-
chen Vorfall konnte er ihr nicht mehr in
die Augen sehen.
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge: teils erfreut, teils betrübt: Da
der Spitzenreiter auch verloren hat, ha-
ben wir die Niederlage mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge hinge-
nommen.
♦ Diese Redewendung lehnt sich ver-
mutlich an die Worte des Königs in
Shakespeares »Hamlet« (I, 2) an, mit
denen er dem Hof seine Heirat mit der
Witwe seines von ihm ermordeten Bru-
ders mitteilt: »Wir haben also unsre wei-
land Schwester/. . . Mit einem heitern, ei-
nem nassen Aug/. . . Zur Eh genommen«
(im Original »Therefore our sometime
sister . . ./Have we . . ./with one auspicious
and one dropping eye,/. . . Taken to
wife«).
mit offenen Augen schlafen (ugs.): nicht
aufpassen: Die Ampel ist rot! Menschens-
kind, schläfst du denn mit offenen Au-
gen?
mit offenen Augen ins/in sein Unglück
rennen: trotz des Wissens, dass man sich
in eine schlimme Lage bringt, nichts dage-
gen unternehmen: Anstatt diszipliniert zu
spielen und das Ergebnis zu halten, ist
die Mannschaft in den letzten 20 Minu-
ten mit offenen Augen in ihr Unglück ge-
rannt.
mit einem blauen Auge davonkommen
(ugs.): glimpf lich davonkommen: Kein
Bruch, nur ein paar Schrammen? Da bist
du ja mit einem blauen Auge davonge-
kommen. .  Der SV Anhalt, der zum
Spielende hin immer mehr Konditions-
probleme bekam, rettete ein knappes
21 : 23 und kam, auch nach eigenen Aus-
sagen, mit einem blauen Auge davon
(www.volksstimme.de, 8. 8. 2001).
jmdn. , etw. mit anderen/mit neuen Au-
gen [an]sehen: jmdn. , etw. mit einem
neuen Verständnis betrachten: Und weil
sie seit fünf Minuten ihren Mann mit
ganz anderen Augen ansieht, fällt ihr auf,
dass er die rechte Hand in der Hosenta-
sche hat (Fallada, Mann 26). Seit ich höre,
dass ihm solche Sachen wie die jetzt vor-
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geworfen werden, sehe ich alles mit ganz
anderen Augen an (Brecht, Groschen
336).
jmdn. , etw. mit den Augen verschlingen
(ugs.): jmdn. , etw. mit begehrlichen Augen
ansehen: Sie drückten ihre Nasen an der
Schaufensterscheibe platt und verschlan-
gen die köstlichen Süßigkeiten mit den
Augen. .  Der Sonntag beginnt mit einer
Frühstücksetagere im Café Anna Blume.
Die ist nicht nur lecker, sondern auch we-
gen der Menge der darauf drapierten
Köstlichkeiten nicht zu schaffen. Der In-
halt der großen Tortenvitrine wird also
nur mit den Augen verschlungen (Berli-
ner Zeitung 15. 8. 2009, 25).
etw. nicht nur um jmds. schöner/blauer
Augen willen tun (ugs.): etw. nicht aus
reiner Gefälligkeit tun: Doch nicht nur um
deiner blauen Augen willen! Wenn du
glaubst, dass er das alles nur wegen dei-
ner schönen, blauen Augen tut, dann irrst
du dich aber.
♦ Die Redewendung geht auf Molières
Komödien »Les Précieuses ridicules«
(1659; Szene 15) und »Le Misanthrope«
(1666; III, 4) zurück, wo es heißt: »Pour
leurs beaux yeux« bzw. »pour nos beaux
yeux«.
Auge um Auge, Zahn um Zahn: bei erlitte-
nem Schaden, Unrecht wird Gleiches mit
Gleichem vergolten: Wir werden diese
Grenzübergriffe nicht länger hinnehmen:
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
♦ Die Wendung ist bekannt aus dem Al-
ten Testament, wo es z. B. in 3. Moses (24,
19) heißt: »Und wer seinen Nächsten ver-
letzt, dem soll man tun, wie er getan hat.
Schade um Schade, Auge um Auge, Zahn
um Zahn.« Es handelt sich dabei also ei-
gentlich um Strafen, wie sie für die Recht-
sprechung in den Bußkatalogen festge-
legt waren. Dieser Vergeltungsgrundsatz
(auch Talionsprinzip genannt: »Wie du
mir, so ich dir«) findet sich schon im Co-
dex Hammurapi des gleichnamigen altba-
bylonischen Königs (18. Jahrhundert
v. Chr.). Der Grundsatz »Auge um Auge«
war damals ein Rechtsfortschritt, weil
man vorher im �bermaß bestraft hat:
drei Augen für ein verletztes.

unter vier Augen: (in Bezug auf ein Ge-
spräch) zu zweit, im Vertrauen, ohne wei-
tere Zeugen: Kann ich dich mal unter vier
Augen sprechen? .  Je nach Interesse
können sich die Gäste eines der Themen-
gebiete aussuchen und für maximal 30
Minuten kostenfrei mit einer Person der
jeweiligen Gruppe unter vier Augen spre-
chen. In dem Gespräch dürfen alle Fragen
gestellt werden . . . (Freie Presse 29. 3.
2019, 12).
unter jmds. Augen: in jmds. Anwesenheit,
unter jmds. Aufsicht: Unter den Augen
des Bundestrainers mussten alle Spieler
das Abschlusstraining absolvieren. .
Wollen Sie es denn unter den Augen der
Russen zu einer Revolte kommen lassen,
Herr Feldmarschall? (Plievier, Stalingrad
302).
jmdm. unter die Augen kommen/treten:
sich bei jmdm. sehen lassen: Wenn der
Kerl mir noch einmal unter die Augen
kommt, passiert etwas. .  Dass ich ihr
nicht mehr unter die Augen treten durfte,
war sicher (Hartung, Piroschka 54).
jmdm. , sich etw. vor Augen führen/hal-
ten/stellen: jmdm. , sich etw. klarmachen:
Man muss sich vor Augen führen, wie
arm viele Menschen noch vor drei, vier
Generationen in diesem Land waren (taz
15. 1. 2014, 15). Immer wird Menschenge-
schichte sich lesen als Geschichte, die
uns bedeutend vor Augen stellt, wie viel
ein Einzelner vermag (Goes, Hagar 127).
jmdm. vor Augen stehen: jmdm. deutlich
in Erinnerung sein: Die Nächte, in denen
Berlin in Schutt und Asche sank, stehen
ihr noch immer vor Augen. .  Und so war
das Leben, das mir immer, wenn auch sel-
ten deutlich, vor Augen stand (Musil,
Mann 1. Band 217).
vor aller Augen: in der Öffentlichkeit; öf-
fentlich: Die abweichenden Abgeordneten
müssten nicht hier vor aller Augen sagen,
wie sie sich der Abstimmung stellten,
sondern könnten dies im Gespräch mit
ihm erörtern (SZ 8. 5. 2003).
↑ bluten, ↑ Daumen, ↑ Dorn, ↑ Hand,
↑ Knick, ↑ Knopf, ↑ Krähe, ↑ Nacht, ↑ pas-
sen, ↑ Pipi, ↑ rechteckig, ↑ Sand, ↑ Schlaf,
↑ Schuppe, ↑ schwarz, ↑ sehen, ↑ Splitter,



Augenblick

A
Auge

80

↑ Suppe, ↑ Tod, ↑ Tomate, ↑ viereckig,
↑ weiß.

Augenblick: einen lichten Augenblick ha-
ben: 1. vorübergehend bei klarem Ver-
stand sein: Kurz bevor er starb, hatte er
noch einen lichten Augenblick und wollte
sein Testament aufsetzen. 2. (scherzh.)
eine gute Idee haben: Na, hast du auch
mal einen lichten Augenblick?
alle Augenblicke (ugs.): immer wieder in
ganz kurzen Abständen: Alle Augenblicke
klingelt das Telefon – und da soll man
sich konzentrieren können! .  Jeder greift
nach seinen Sachen und vergewissert sich
alle Augenblicke von neuem, dass sie da
sind (Remarque, Westen 79).
jeden Augenblick: (in Bezug auf das Ein-
treffen einer Person oder Sache) in nur we-
nigen Minuten: Sie muss jeden Augen-
blick zurück sein. Das Taxi wird jeden
Augenblick kommen.
im Augenblick: zu diesem Zeitpunkt, jetzt,
momentan: Es gibt im Augenblick keine
neuen Informationen. Niemand kann im
Augenblick den Präsidenten oder einen
seiner Minister sprechen.

Augendeckel: mit den Augendeckeln klap-
pern (ugs.): f lirten, jmdn. verliebt an-
schauen: Das Leben hat sie nicht zu wür-
devollen alten Damen werden lassen,
sondern zu Horrorgestalten. Man kann
allerdings sehen, dass die beiden mehr
konnten als mit den Augendeckeln klap-
pern (SZ 3. 12. 1999, L5).

Augenhöhe: auf [gleicher] Augenhöhe
[sein/verhandeln usw.]: gleichberechtigt,
ebenbürtig [sein/verhandeln usw.]: In den
ersten Prozesstagen schien der Ange-
klagte die Ruhe selbst. Schließlich war er
einst auf Augenhöhe mit Männern, die
Geschichte machten (Spiegel 25, 2002,
38). Europa hat zu großen Teilen verin-
nerlicht, dass Wandel nur durch Annähe-
rung auf gleicher Augenhöhe zu erreichen
ist (SZ 12. 4. 2003, 49).

Augenmerk: sein Augenmerk auf jmdn. ,
etw. richten/(selten:) lenken: jmdn. , etw.
besonders beachten; jmdm. , einer Sache
besondere Aufmerksamkeit schenken: Der
Wirt richtete sein Augenmerk auf die bei-
den Fremden. Die Delegierten hatten ihr

Augenmerk nur auf Verfahrensfragen ge-
richtet. .  So mochte der Mann, auf den
sie ihr Augenmerk richtete, sie wohl
übersehen haben (A. Kolb, Daphne 55).

Augenschein: jmdn. , etw. in Augenschein
nehmen: jmdn. , etw. [genau und kritisch]
betrachten: Nachdem er alles in Augen-
schein genommen hatte, mietete er die
Wohnung. Der Internatsleiter nahm die
Ankömmlinge schweigend in Augen-
schein. .  Den Polizisten blieb nur noch
übrig, den Tatort in Augenschein zu neh-
men (www.brueckenbauer.ch).

Augiasstall: den Augiasstall ausmisten/rei-
nigen (geh.): eine durch lange Vernach-
lässigung entstandene große Unordnung
mit Mühe beseitigen: Die Zustände in
Halle 5 waren ihm schon lange ein Dorn
im Auge, und er beschloss, diesen Augias-
stall auszumisten. .  »Es war Aufräumar-
beit zu leisten«, rief er, »der Augiasstall
musste ausgemistet werden« (B. Vesper,
Reise 463).
♦ Die Wendung bezieht sich auf die grie-
chische Sage, nach der Herakles die mit
3000 Rindern bestückten und seit 30 Jah-
ren nicht gesäuberten Stallungen des Kö-
nigs Augias an einem Tag reinigen sollte.
Es gelang ihm, indem er zwei Flüsse hin-
durchleitete.

August: ↑ dumm.
augusteisch: ein augusteisches Zeitalter

(bildungsspr.): eine Zeit, Epoche, in der
Kunst und Literatur besonders gefördert
werden: Und es sage niemand, wir lebten
heute, da überall die Kulturetats gekürzt
werden, in einem augusteischen Zeit-
alter!
♦ Das Adjektiv augusteisch leitet sich
von dem römischen Kaiser Augustus her,
der als Förderer der schönen Künste gilt.

aus: aus sich heraus: unaufgefordert: Nie-
mand hat sie darum gebeten, sie hat es
aus sich heraus gemacht.
bei jmdm. , in etw. aus und ein/ein und
aus gehen: bei, mit jmdm. verkehren; sich
an einem Ort, in einer Räumlichkeit oft
auf halten: Es heißt, er gehe bei dem Ge-
werkschaftsboss aus und ein. .  Bei Büd-
ners würde ein Gendarm aus und ein ge-
hen und gleichsam zu Hause sein (Stritt-
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matter, Wundertäter 54). Doch schon seit
1939 gehen in dem denkmalgeschützten
Haus Polizisten ein und aus (SZ 1. 12.
2006, N3).
weder aus noch ein/ein noch aus wissen;
nicht aus noch ein/(seltener:) ein noch
aus wissen; nicht aus und ein/ein und
aus wissen: völlig ratlos sein: . . . sie hiel-
ten den Krieg gleich für ein Unglück,
während die besser Gestellten vor Freude
nicht aus noch ein wussten (Remarque,
Westen 14). In der Nacht lag sie dann
wieder schlaflos und zerpeinigte ihr Ge-
hirn und wusste nicht ein noch aus (Wer-
fel, Himmel 157).
auf jmdn. , etw. aus sein (ugs.): etw. sehr
gern haben, erreichen wollen; auf etw. ,
jmdn. versessen sein: Sie ist auf diesen
Posten aus und kennt keine Rücksichten,
um ihn zu bekommen. .  Er hatte Liege-
sitze im Wagen und war immer auf Mäd-
chen aus (Chotjewitz, Friede 75).
aus und vorbei sein: endgültig vorbei
sein: Elsbeth entschuldigte sich darin
(= im Brief) für ihre Heftigkeit, aber jetzt
sei es aus und vorbei, sie käme nimmer
heim (Strittmatter, Wundertäter 39).
↑ Daffke, ↑ Feder, ↑ Hand, ↑ Maus, ↑ Punkt,
↑ Stegreif, ↑ Traum, ↑ Vater, ↑ von.

ausbaden: etw. ausbaden müssen (ugs.):
die Folgen von etw. , was meist ein ande-
rer verschuldet hat, tragen müssen: Das
habe ich gern – du machst Mist und ich
muss wieder alles ausbaden. .  Meine
Sonntagslaune hatte mir ein Schnipp-
chen geschlagen; jetzt musste ich es aus-
baden (Hagelstange, Spielball 120). Den
schönen Wahnsinn, den dieser lyrische
Volksredner anrichtete, haben andere
ausbaden müssen (Hasenclever, Die
Rechtlosen 396).
♦ Die Wendung bezieht sich wahr-
scheinlich darauf, dass früher im öffentli-
chen Bad der letzte Badegast das von
mehreren Badenden bereits benutzte Ba-
dewasser ausgießen und die Wanne reini-
gen musste. In der übertragenen Bedeu-
tung ist die Wendung seit Ende des
16. Jahrhunderts belegt.

ausbeißen: ↑ Zahn.
ausbitten: das möchte ich mir ausgebeten

haben: das erwarte ich als selbstverständ-
lich: Nach 21 Uhr herrscht hier im Hause
Ruhe, das möchte ich mir ausgebeten ha-
ben!

ausblasen: ↑ Hobel, ↑ Lebenslicht.
ausbrechen: ↑ Giftzahn.
ausbügeln: ↑ Runzel.
Ausbund: ein Ausbund von/an etw. [sein]:

die Verkörperung von etw. , das Muster-
beispiel für etw. [sein]: Der Sohn des
Gutsherrn war ein Ausbund von Ge-
meinheit. .  Der Dieselmotor ist zwar
kein Ausbund an Temperament, aber
elastisch und sparsam (ADAC-Motor-
welt 2, 1987, 31). . . . sicher glaubte er, ein
Ausbund an Männlichkeit zu sein
(H. Weber, Einzug 232).

ausdenken: da musst du dir schon etwas
anderes ausdenken! (ugs.): damit kannst
du mich nicht überzeugen; was du da
sagst, glaube ich dir nicht: Joseph soll
seine Frau betrügen? Da musst du dir
schon etwas anderes ausdenken, für Jo-
seph leg ich meine Hand ins Feuer. Auf
solche plumpen Tricks falle ich nicht her-
ein, da musst du dir schon etwas anderes
ausdenken.
nicht auszudenken [sein]: unvorstellbar
[sein]: Nicht auszudenken, was passiert,
wenn er das erfährt! .  Die Rohre sind al-
lesamt uralt, nicht auszudenken, was ge-
schieht, wenn sie brechen (MM 23. 2.
2001, 29).

Ausdruck: das ist gar kein Ausdruck!
(ugs.): das ist viel zu schwach ausge-
drückt: Beschwipst? Das ist gar kein Aus-
druck! Sternhagelvoll war er. .  Dieses
Gefühl machte uns verrückt. Nervenkit-
zel war schon gar kein Ausdruck mehr
dafür (Cotton, Silver-Jet 5).
einer Sache 〈Dativ〉 Ausdruck geben/ver-
leihen (geh.): etw. zu erkennen geben, äu-
ßern: Er gab seinem Wunsch Ausdruck,
sie bald wieder zu sehen. .  Peter gab in-
zwischen der Ansicht Ausdruck, so ein
bisschen Fischgestank möchte er ganz
gern (Hausmann, Abel 21). Er fand nicht
die rechten Worte, seiner steigenden Ver-
wunderung Ausdruck zu verleihen (Kirst,
Aufruhr 160).
in etw. 〈Dativ〉 [seinen] Ausdruck finden/
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gewinnen: sich in etw. niederschlagen:
Insgesamt verdeutlichte das Jahreskon-
zert, dass Musik von Herzen kommt und
dass Gospel nicht nur im Gesang seinen
Ausdruck findet (Kölner Stadt-Anzeiger
4. 11. 2008, 4).
sich im Ausdruck vergreifen: in unhöf li-
chem, unangemessenem Ton mit jmdm.
sprechen: Sie war jung im Beruf und an-
maßend und vergriff sich ihren erfahre-
nen Kollegen gegenüber im Ausdruck.
etw. zum Ausdruck bringen: etw. erken-
nen lassen, ausdrücken: Ich wollte damit
zum Ausdruck bringen, dass ich mich
auch für diesen Plan einsetzen werde. .
Wie sollte ich ihr gegenüber meine Zu-
neigung und Dankbarkeit zum Ausdruck
bringen, die ohnegleichen waren? (Kessel
[�bers.], Patricia 95).
[in etw. 〈Dativ〉] zum Ausdruck kommen:
sich [in etw.] ausdrücken, erkennbar sein:
Und von allem, was er hatte sagen wollen,
blieb nichts mehr als ein mühsames At-
men, in dem eine große Ratlosigkeit zum
Ausdruck kam (Benrath, Konstanze 127).
In dieser Definition kommt schon zum
Ausdruck, dass zum Waldbegriff eine ge-
wisse Mindestf läche gehört (Mantel,
Wald 15).

auserwählt: ↑ berufen.
ausfallen: ↑ Nebel.
ausfindig: jmdn. , etw. ausfindig machen:

jmdn. , etw. [nach längerer, schwieriger
Suche] finden: Die Technik macht es
möglich, anonyme Anrufer manchmal
doch ausfindig zu machen. .  Das ist nun
einmal mein Weg, das Recht und die
Wahrheit ausfindig zu machen (Baum,
Paris 117).

ausfliegen: ↑ Vogel.
ausfragen: so fragt man die Leute aus:

ausweichende Antwort auf jmds. als zu
dreist empfundene Frage: Legen Sie Ihre
Einkünfte mehr in Aktien an, oder kaufen
Sie Immobilien? – So fragt man die Leute
aus – das überlasse ich meinem Anlage-
berater.

ausfressen: etwas ausgefressen haben
(ugs.): etwas angestellt, verbrochen haben:
Die Kinder scheinen wieder etwas ausge-
fressen zu haben. .  Was hatte Töchter-

chen Nicola, gerade mal neun Jahre alt,
wohl nur ausgefressen, dass sich ihr Papa
so aufregte und die Mama um Hilfe rief ?
(Tagesspiegel 27. 9. 2000, 16). Stellen Sie
sich mal vor, Sie hätten etwas ausgefres-
sen und säßen nun im Gefängnis (SZ
13. 7. 2000, 3).
♦ Die Wendung wurde ursprünglich
wörtlich verstanden und bedeutete in Be-
zug auf Tiere oder Personen »verbotener-
weise etwas leer gefressen haben«.

Ausgang: in den Ausgang gehen
(schweiz.): ausgehen; ins Theater, Kino,
Restaurant o. Ä. gehen: An den Wochen-
enden geht er mit seinem Schwager und
ein paar Freunden in den Ausgang. .
Schminke und Schuhe mit hohen Absät-
zen tragen die jungen Frauen. Gestylt, als
ob sie in den Ausgang gingen (NZZ 21. 11.
2004, 29).

ausgehen: ausgehen wie das Hornberger
Schießen (ugs.): [nach großer Ankündi-
gung] ohne ein Ergebnis enden: Der groß
angelegte Versuch, die Olympischen
Spiele zu modernisieren, ging aus wie das
Hornberger Schießen. .  Die ungewöhnli-
che Klage, die entweder das Nachtleben
verändern oder auch wie das Hornberger
Schießen ausgehen kann, wird am 20. Ja-
nuar vor einer Richterin im Amtsgericht
verhandelt (SZ 2. 1. 2010, 49).
♦ Um die Redewendung ranken sich
zahlreiche Sagen und Schwänke. Als
wahrscheinlichster Ursprung wird der
folgende Schwank angesehen, der im
Schwarzwälder Städtchen Hornberg
spielt und in zwei Versionen lebendig ist.
In der einen Version wird das Pulver, das
für die Böllerschüsse zur Begrüßung des
Herzogs bestimmt war, versehentlich vor-
zeitig bei Einzug des vom Herzog voraus-
geschickten Gefolges verschossen. In der
anderen Version bildet das Schießen den
Mittelpunkt einer geplanten großen Fest-
veranstaltung, für die alles bis ins
Kleinste vorbereitet, das Pulver jedoch
vergessen worden ist.
etw. geht sich an jmdm. aus (österr.
ugs.): jmdm. wird die Schuld für etw. gege-
ben, werden die Folgen von etw. aufgebür-
det: Die Scherereien gehen sich mal wie-
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der an mir aus. .  Ausgehen tut es sich
wieder an uns (Frischmuth, Kai 83).
↑ Atem, ↑ Bauernfang, ↑ Eroberung, ↑ leer,
↑ Licht, ↑ Luft, ↑ Puste, ↑ Schnauf.

ausgelitten: ausgelitten haben: 1. (geh.)
nach schwerem Leiden gestorben sein: Un-
sere geliebte Großmutter hat ausgelitten.
Sie ist gestern in Frieden heimgegangen.
2. (ugs. scherzh.) entzwei sein und deshalb
ausgedient haben: Diese Schuhe haben
auch ausgelitten, eine Reparatur lohnt
sich nicht mehr.

ausgerechnet: ausgerechnet Bananen!
(veraltend): Ausruf der Enttäuschung, des
Unmuts: Im Vorprogramm soll jetzt eine
Rockgruppe aus Finnland auftreten. Aus-
gerechnet Bananen!
♦ Der Ausruf geht auf den Kehrreim ei-
nes 1922 veröffentlichten Schlagers zu-
rück: »Ausgerechnet Bananen, Bananen
verlangt sie von mir.« Der österreichische
Librettist Fritz Löhner schrieb diesen
deutschen Text des US-amerikanischen
Schlagers »Yes! We Have No Bananas«.

ausgesorgt: ausgesorgt haben: sich nicht
mehr um seinen Lebensunterhalt sorgen
müssen: Als Nummer vier der Weltrang-
liste dürfte man als Tennisspieler ausge-
sorgt haben. .  Es gibt ja durchaus ein
paar Leute, die mit ihrer Musik ausge-
sorgt haben, weil ihre Songs immer noch
im Radio dudeln – gerade bei internatio-
nalen Stars (Berliner Zeitung 16. 3. 2019,
AM05).

ausgespielt: ausgespielt haben: keine
Macht, keinen Einf luss mehr haben: Nach
dem zweiten Bestechungsskandal hat der
Minister ausgespielt, ein für alle Mal. .
. . . die Sittenstrenge hat ausgespielt (Th.
Mann, Zauberberg 320).
bei jmdm. ausgespielt haben (ugs.):
jmds. Wohlwollen verscherzt haben, sich
bei jmdm. für immer unbeliebt gemacht
haben: Wer mich so gemein behandelt,
hat bei mir ausgespielt!

ausgestanden: ↑ ausstehen.
ausgetreten: ↑ Pfad.
ausgewechselt: ↑ auswechseln.
ausgraben: ↑ Kriegsbeil.
Ausguck: nach jmdm. , etw. Ausguck halten

(ugs.): nach jmdm. , etw. ausschauen: Die

Omi kommt aus Hamburg zu Besuch, die
Kinder halten schon den ganzen Tag nach
ihr Ausguck.

ausgucken: ↑ Auge.
aushacken: ↑ Krähe.
aushaken: bei jmdm. hakt es aus (ugs.):

1. jmd. hat für die Denk- oder Handlungs-
weise eines anderen absolut kein Ver-
ständnis: Wenn ich so etwas höre, dann
hakts bei mir aus. 2. (bei einer Darlegung
o. Ä. :) jmd. verliert den gedanklichen Zu-
sammenhang, weiß plötzlich nicht mehr
weiter: Mitten in der Rede hakte es plötz-
lich bei ihm aus. Es entstand eine Pause,
die er mit verlegenem Hüsteln füllte, bis
ihm sein Konzept zu Hilfe kam. 3. jmds.
Geduld ist zu Ende, jmd. verliert die Ner-
ven: Da hakte es bei ihm aus und er schrie
ihn an.

aushalten: nicht zum Aushalten sein: uner-
träglich sein: Dieser Lärm ist ja nicht zum
Aushalten! Es ist nicht zum Aushalten,
was der Mensch für einen Blödsinn von
sich gibt! .  Er stank auf zwei Meter so,
dass es nicht zum Aushalten war (Chris-
tiane, Zoo 204).
↑ Kopf, ↑ Pferd.

aushängen: es hängt [bei] jmdm. aus
(schweiz. salopp): 1. jmds. Geduld ist am
Ende: . . . schreibt . . . in ihrem Wahlmani-
fest . . . , die Forderung nach Erhaltung von
genügend Lebensraum sei eine Hysterie,
die bekämpft werden müsse. Als ich das
las, hat es mir endgültig ausgehängt (Bas-
ler Zeitung 25. 8. 1987, 8). 2. jmd. verliert
die Nerven: . . . und plötzlich hängt’s uns
aus und wir schlagen drein? Nur ja nicht
(Walter, Unruhen 172).
↑ Kreuz.

aushauchen: ↑ Geist, ↑ Leben, ↑ Seele.
auskämpfen: ausgekämpft haben (geh.

verhüll.): nach schwerem Leiden gestorben
sein: Gegen Morgen war alles vorbei; der
Patient hatte ausgekämpft.

auskehren: ↑ Besen.
ausklinken: bei jmdm. klinkt es aus (ugs.):

jmd. verliert die Beherrschung, die Ner-
ven: Nach fast 80 Minuten ständiger Pro-
vokation klinkte es bei ihm aus und er
verpasste seinem Gegenspieler einen
Kopfstoß.
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ausklopfen: ↑ Hose, ↑ Jacke, ↑ Wams.
Auskommen: mit jmdm. ist kein Auskom-

men: jmd. ist unverträglich: Der neue
Abteilungsleiter war ein kleinlicher,
rechthaberischer Mann, es war kein Aus-
kommen mit ihm. .  . . . Frau Kempowski
ging rüber zu dem Ollen . . . Mit dem war
kein Auskommen nicht (Kempowski,
Zeit 138).

auskratzen: ↑ Auge.
Auslangen: das/sein Auslangen finden (ös-

terr.): den Lebensunterhalt bestreiten kön-
nen: Beide Frauen hatten es dahin ge-
bracht, ohne Zuhälter das Auslangen zu
finden (Doderer, Wasserfälle 29). Er be-
treibt nebenher eine Landwirtschaft, mit
der allein er sein Auslangen fände (Zau-
ner, Maulwurfshügel 56).

auslernen: man lernt nie aus: man macht
im Verlauf des Lebens immer neue Erfah-
rungen: Von ihr hätte ich so eine Gemein-
heit niemals erwartet – na ja, man lernt
eben nie aus.

auslöffeln: auslöffeln, was man sich/was
einem jmd. eingebrockt hat: die Folgen
seines eigenen/jmds. Tuns tragen: Man
habe sich vor einem Jahr geschworen, die
selbst eingebrockte Suppe wieder auszu-
löffeln (Kölner Stadt-Anzeiger 5. 8. 2019,
15).
↑ Suppe.

ausmachen: jmdm. etwas/viel/nichts aus-
machen: jmdm. einige/große/keine Mühe,
Unannehmlichkeiten bereiten: Würde es
Ihnen etwas ausmachen, das Radio leiser
zu stellen? Es macht mir gar nichts aus,
Ihnen ein paar Brötchen vom Bäcker mit-
zubringen.

Ausmaß: ↑ biblisch.
ausmisten: ↑ Augiasstall.
Ausnahme: Ausnahmen bestätigen die Re-

gel: Einzelfälle, die der Regel widerspre-
chen, heben noch nicht unbedingt die all-
gemeine Gültigkeit der Regel auf: Jeder
Student, Ausnahmen bestätigen die Re-
gel, weiß, dass das Erlernte in der Wirt-
schaft nur bedingt verwendbar ist (www.
tweakpc.de). . . . Ausnahmen bestätigen
die Regel: Die Anredepronomen Sie und
Ihnen werden weiterhin großgeschrieben
(www.korrekturen.de).

ausnehmen: jmdn. ausnehmen wie eine
Weihnachtsgans (ugs.): sich schamlos an
jmdm. bereichern, jmdn. schamlos aus-
beuten, ausnutzen: Du hast sie ausge-
nommen wie eine Weihnachtsgans, mit
ihrer Angst vor der Schande (Fels, Sün-
den 26). . . . vom Vermieter, der sie ausge-
nommen hatte wie ’ne Weihnachtsgans
(Eppendorfer, St. Pauli 152).

Auspizium: unter jmds. , einer Sache Auspi-
zien (bildungsspr.): unter der Schirmherr-
schaft, Oberhoheit einer Person, Institu-
tion o. Ä. : Ursprünglich hatte Paris nach
einer Konferenz unter den Auspizien der
UNO in New York gerufen (NZZ 14. 10.
2004, 5). . . . journalistische Reisen . . . ,
nicht mehr im Auftrag des Soldatenblat-
tes, sondern unter den Auspizien einer
New Yorker Revue (K. Mann, Wende-
punkt 453). Die Taxifahrt zu meinem Ho-
tel in Vanves, einem vorstädtischen Vier-
tel im Südwesten, steht ebenfalls unter
ökologischen Auspizien (Standard 13. 7.
2019, A1/A2).

auspressen: jmdn. auspressen/ausquet-
schen wie eine Zitrone (ugs.): 1. jmdm.
sehr zusetzen, um etwas von ihm zu erfah-
ren: Die Reporter hatten den zurückge-
tretenen Politiker über seine Beweg-
gründe ausgepresst wie eine Zitrone. .
Wir werden spätnachts notlanden, und
nachher werden es sich die Nordkoreaner
nicht nehmen lassen, uns wie Zitronen
auszuquetschen (Habe, Namen 311).
2. jmdn. zu großen Geldzahlungen o. Ä.
zwingen: Die Erpresser hatten sie ausge-
quetscht wie eine Zitrone. Durch das
neue Steuerpaket und zusätzliche Sozial-
abgaben wird der Bürger ausgepresst wie
eine Zitrone.

auspusten: ↑ Licht.
ausquetschen: ↑ auspressen.
ausrechnen: sich 〈Dativ〉 etw. ausrechnen

können: sich den Ausgang, die Folgen o. Ä.
von etw. deuten können: Bei so hohen Un-
kosten kannst du dir leicht ausrechnen,
dass die Firma bald pleite sein wird. Ihr
könnt euch ausrechnen, was solche Ak-
tionen für einen Eindruck bei der Bevöl-
kerung machen.
auszurechnen sein (Sport): als Gegner be-



aussehen

A
auss

85

rechenbar, einzuschätzen sein: Der spani-
sche Fußball ist besser auszurechnen
(Kölner Stadt-Anzeiger 28. 6. 2008, 23).
Der 19-Jährige weiß mit seiner bewegli-
chen Spielweise zu überzeugen, die für
den Gegner schwer auszurechnen ist
(Kölner Stadt-Anzeiger 26. 7. 2019, 26).

ausreden: mit jmdm. , miteinander ausge-
redet haben (österr. ugs.): an jmdm. , an-
einander nicht mehr interessiert sein: Die
beiden haben offensichtlich miteinander
ausgeredet; sie grüßen sich nicht einmal
mehr.

ausreißen: ausreißen wie Schafleder (ver-
altet): eilig weglaufen, um sich einer unan-
genehmen Situation zu entziehen: Wenns
brenzlig wird, reißt der Feigling doch aus
wie Schafleder!
♦ Die Redensart ist seit dem 16. Jahrhun-
dert belegt und wurde ursprünglich im
wörtlichen Sinne auf die Tatsache bezo-
gen, dass das weiche Schafleder beim
Spannen leicht einreißt. Das Wortspiel
mit »ausreißen« in der doppelten Bedeu-
tung von »einreißen« und »weglaufen«
hat den Gebrauch der Redensart erst in
jüngerer Zeit bestimmt.
↑ Baum, ↑ Bein, ↑ Fliege.

ausruhen: ↑ Lorbeer.
ausrutschen: ↑ Hand.
Ausschau: nach jmdm. , etw. Ausschau hal-

ten: nach jmdm. , etw. ausschauen: Er
stand auf dem Balkon und hielt nach den
Gästen Ausschau. Wir werden nach einer
passenden Gelegenheit Ausschau halten.

ausscheißen: bei jmdm. ausgeschissen ha-
ben (derb): jmds. Achtung verloren haben:
Etablierte Politiker haben bei Jugendli-
chen, wie wohl viele sagen würden, aus-
geschissen (Standard 4. 9. 2013, 6).
↑ aussehen.

Ausschlag: den Ausschlag geben: entschei-
dend für etw. sein: Die bessere Kondition
des Europameisters gab in diesem Kampf
den Ausschlag. .  Doch hat Ihre Frau Ge-
mahlin den letzten Ausschlag gegeben –
sie versteht es, Männer zu bitten (Se-
ghers, Transit 200).
♦ Die Wendung bezog sich ursprünglich
auf den Ausschlag des Züngleins an der
Waage.

ausschlagen: ↑ Fass.
Ausschluss: unter Ausschluss der Öffent-

lichkeit: ohne die Allgemeinheit zu beteili-
gen, zu informieren: Solche Absprachen
dürfen nicht länger unter Ausschluss der
Öffentlichkeit getroffen werden. .  Die
großen Organisationen streben mit dem
Staat und untereinander politische Kom-
promisse, möglichst unter Ausschluss der
Öffentlichkeit, an (Fraenkel, Staat 225).

ausschreien: ↑ Hals, ↑ Kehle.
ausschütten: sich ausschütten vor Lachen:

sehr heftig und anhaltend lachen: Die Zu-
schauer schütteten sich aus vor La-
chen. .  �ber infernalische Intrigen, falls
sie gelungen waren, schüttete man sich
aus vor Lachen (Thieß, Reich 594).
↑ Herz, ↑ Kind, ↑ Kraut.

aussehen: nach [et]was/nicht viel/nichts
aussehen (ugs.): sehr/wenig/gar nicht an-
sprechend, beeindruckend aussehen: In
das Buch müssen noch ein paar Hoch-
glanzfotos, damit es auch nach was aus-
sieht. .  Tatsache ist, dass sie mit aufge-
stecktem Haar nach nichts aussieht
(H. Mann, Stadt 233).
so siehst du aus! (ugs.): das stellst du dir
so vor! ; da irrst du dich aber! : Während
du dich amüsierst, soll ich zu Hause blei-
ben und auf die Kinder aufpassen? So
siehst du aus!
sehe ich so/danach aus? (ugs.): kann man
das von mir glauben?: Und ich soll ihn ge-
schlagen haben, sehe ich so vielleicht
aus? .  »Sicher haben Sie selbst eine
Frau.« »Nein. Sehe ich danach aus?« (Gai-
ser, Jagd 172).
wie das Leiden Christi aussehen (ugs.):
sehr schlecht, elend aussehen: Nach zwei
durchzechten Nächten sah er aus wie das
Leiden Christi.
wie das blühende Leben aussehen (ugs.):
gesund und jung aussehen: Nach zwei
Wochen Urlaub siehst du wieder aus wie
das blühende Leben.
wie ausgeschissen aussehen; wie an die
Wand gepisst/gepinkelt aussehen (derb):
sehr blass und elend aussehen: Ich er-
schrak vor meinem Spiegelbild – ich sah
aus wie ausgeschissen!
wie geleckt aussehen (ugs.): 1. sehr sau-
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ber aussehen: Ihre Wohnung sah aus wie
geleckt. .  Schließlich steht am Wochen-
ende der Ostermarkt an, da muss es vorm
Rathaus wohl wie geleckt aussehen (Freie
Presse 1. 3. 2013). 2. sehr sorg fältig geklei-
det sein: Er sah aus wie geleckt.
wie ein Stück Malheur aussehen (ugs.):
sehr unglücklich aussehen: Der ertappte
Sünder sah aus wie ein Stück Malheur.
wie Milch und Blut aussehen: ein sehr
gesundes, frisches Aussehen haben:
Seine Frau sah immer aus wie Milch
und Blut.
wie drei Tage Regenwetter aussehen
(ugs.): griesgrämig aussehen: Es waren
keine Aufträge eingegangen, und der
Chef sah wie drei Tage Regenwetter aus.
wie eine lebende Leiche/wie ein leben-
der/wandelnder Leichnam/wie eine Was-
serleiche/wie eine Leiche auf Urlaub aus-
sehen; wie das leibhaftige Elend ausse-
hen; wie der Tod [von Basel/Warschau/
Forchheim usw.] aussehen (ugs.): erschre-
ckend blass und elend aussehen: Was ist
los mit dir? Du siehst ja aus wie der Tod
von Basel.
♦ Bei dem »Tod von Basel« handelt es
sich um ein Gemälde, den »Baseler To-
tentanz«, der im Mittelalter auf eine
Wand der Predigerkirche in Basel gemalt
worden war. Die Verbindung von »Tod«
mit anderen Städtenamen geht in der Re-
gel darauf zurück, dass diese Orte mit
verlustreichen Schlachten oder todbrin-
genden Seuchen früherer Jahrhunderte in
Zusammenhang gebracht werden.
↑ abschießen, ↑ alt, ↑ anbeißen, ↑ fressen,
↑ küssen, ↑ verboten.

außen: außen vor bleiben (bes. nordd.): un-
berücksichtigt bleiben: Die kleineren Pro-
bleme müssen zunächst außen vor blei-
ben. .  . . . ausschließlich Ärzte, Rechtsan-
wälte . . . spielen die Zentralrollen, und die
Arbeiter bleiben außen vor (Spiegel 16,
1982, 262).
etw. außen vor lassen (bes. nordd.): etw.
unberücksichtigt lassen: Man kann nicht
verlangen, dass wir die Gesundheit unse-
rer Kinder außen vor lassen, wenn es um
den Standort der neuen Sondermülldepo-
nie geht. .  Man kann doch nicht außen

vor lassen, dass es da wirklich massive
politische Unterschiede gibt (Spiegel 38,
1982, 40).
↑ hui, ↑ Tür.

außer: außer sich 〈Dativ od. Akkusativ〉
sein: sich nicht zu fassen wissen: Ich bin
vor Freude ganz außer mir. .  Sie um-
klammerte die Arme und den Hals des
Mannes, sie schrie und . . . war ganz außer
sich (Hausmann, Abel 56).
außer sich 〈Dativ〉 geraten: die Selbstbe-
herrschung verlieren: Ich geriet vor Wut
fast außer mir. .  Wenn es vier Mädchen
und zwei Buben gewesen wären, wäre
ich außer mich geraten (K. Mann, Me-
moiren 29).
↑ Kraft.

außerhalb: ↑ Legalität.
aussetzen: bei jmdm. setzt es aus (ugs.):

jmd. verliert jede Selbstbeherrschung: Als
sie glaubte, ihr Kind sei in Gefahr, setzte
es bei ihr aus. Wenn die Rede auf seinen
früheren Chef kommt, setzt es regelmä-
ßig bei ihm aus.

Aussicht: Aussicht auf etw. haben; etw. in
Aussicht haben: auf etw. begründete Hoff-
nung haben, mit etw. Positivem rechnen
können: Er hat eine Stelle in Aussicht.
Wir haben Aussicht auf eine größere
Wohnung. .  Parteirebellen haben .. . in
Ausnahmefällen Aussicht auf Wieder-
wahl (Fraenkel, Staat 243).
jmdm. etw. in Aussicht stellen: jmdm.
etw. versprechen: Die Firma stellte den
Angestellten eine Prämie in Aussicht. Der
Vertrauensarzt hat ihr eine Kur in Aus-
sicht gestellt.
jmdn. , etw. für etw. in Aussicht nehmen:
jmdn. , etw. für etw. vorsehen: Ein anderer
war schon durch seine Beziehungen zur
hohen Direktion .. . für diesen Posten in
Aussicht genommen worden (Thieß,
Reich 468). . . . wir hatten für unseren Aus-
f lug drei bis vier Tage in Aussicht genom-
men, und jetzt war es eine Woche gewor-
den (Brecht, Groschen 12).
in Aussicht stehen: zu erwarten sein:
Nach Ansicht der Weinbauern steht eine
gute Ernte in Aussicht. .  Lila denkt jetzt
an alles, sogar . . . an Besucher, die in Aus-
sicht stehen (Frisch, Gantenbein 354).



ausziehen

A
ausz

87

ausspielen: ↑ Karte, ↑ Rolle, ↑ Trumpf.
Aussprache: eine feuchte Aussprache ha-

ben (ugs. scherzh.): beim Sprechen unge-
wollt spucken: Setzen wir uns lieber etwas
weiter nach hinten, unser Pfarrer hat eine
ziemlich feuchte Aussprache.

aussprechen: ↑ Wort.
ausstehen: jmdn. , etw. nicht ausstehen

können: gegen jmdn. , etw. eine heftige Ab-
neigung empfinden: Er kann Quasseln auf
den Tod nicht ausstehen (Fallada, Jeder
282). Theo .. . war reizbar wie alle Köche
und konnte es nicht ausstehen, wenn
man ihm auf die Finger sah (Danella, Ho-
tel 60). Ich kann Personen nicht ausste-
hen, die so viel Gegenwart verbreiten
(Gaiser, Jagd 68).
ausgestanden sein: endlich vorbei, über-
standen sein: Damit ist dann im Interesse
aller Beteiligten der Fall ausgestanden
(MM 17./18. 12. 1966, 36).

aussteigen: jmdn. aussteigen lassen (Fuß-
balljargon): jmdn. ausspielen, umspielen:
Müller ließ zwei Verteidiger aussteigen
und schoss unhaltbar zum 4 : 0 ein. .  Mit
blitzschnellen Täuschungen ließen die
Moskauer . . . oft drei SCL-Spieler ausstei-
gen ( Junge Welt 30. 10. 1976, 8).

ausstellen: ↑ Armutszeugnis, ↑ Freibrief.
Ausstellung: an jmdm. , etw. Ausstellun-

gen machen (Papierdt.): etw. an jmdm. ,
etw. auszusetzen haben: Der Gemeinderat
hat verschiedene Ausstellungen an dem
Projekt gemacht.

Aussterbeetat: auf dem Aussterbeetat
sein/stehen/sich befinden (ugs. , meist
scherzh.): jede Bedeutung verlieren,
bergab, zu Ende gehen: Heute spricht
man .. . von einer »Sportart«, die im Bun-
desgebiet vor sechs Jahren auf dem Aus-
sterbeetat war (Spiegel 6, 1966, 68). Er
(=Soeft) saß fest im Sattel – Asch war
praktisch schon auf dem Aussterbeetat
(Kirst, 08/15, 309).
jmdn. , etw. auf den Aussterbeetat set-
zen (ugs. , meist scherzh.): zum Nieder-
gang, zum Verschwinden verurteilen: Die
meisten hatten den Vereinsboss bereits
auf den Aussterbeetat gesetzt. .  Und
dann könne die Mutti . . . erklären, . . . wel-
cher Mühe es bedurft habe, sie (= diese

Spezies) auf den Aussterbeetat zu setzen
(Muschg, Sommer 162).

aussterben: ↑ dumm.
ausstrecken: ↑ Fühler, ↑ Hand.
austragen: ↑ Rücken.
austräumen: ↑ Traum.
austreiben: ↑ Grille, ↑ Teufel.
austreten: ↑ Kinderschuh.
austrudeln: etw. austrudeln lassen

(ugs.): etw. langsam zu Ende gehen las-
sen: Er ließ seine Karriere als Läufer
austrudeln.

auswachsen: das/es ist zum Auswachsen
(ugs.): da kann man wirklich die Geduld
verlieren; das ist ja unerträglich: Das ist ja
heute wieder einmal zum Auswachsen
mit dir! .  . . . es ist doch zum Auswach-
sen. Seit drei Wochen wird hier gearbei-
tet, als ob nichts passiert wäre (v. d. Grün,
Glatteis 138).

auswärts: auswärts reden/sprechen (ver-
altend scherzh.): nicht die heimische
Mundart, eine fremde Sprache sprechen:
Ich verstehe kein Wort, ich glaube, der
spricht perfekt auswärts!

auswechseln: wie ausgewechselt sein: in
Stimmung und Benehmen völlig verändert
sein: Von Unfreundlichkeit keine Spur
mehr. Sie war wie ausgewechselt: Nicht
nur liebenswürdig, sondern ausgespro-
chen hilfsbereit.

ausweinen: ↑ Auge.
auswendig: ↑ inwendig.
auswetzen: ↑ Scharte.
auswischen: jmdm. eins auswischen (ugs.):

jmdm. [aus Rache] übel mitspielen: Wenn
wir der herrschenden Autorität eins aus-
wischen können, sind uns alle Mittel gut
genug (Werfel, Bernadette 130). Der An-
geklagte behauptete, seine Ex-Freundin,
mit der er häufig im Streit lag, habe die
Bilder verschickt, um ihm eins auszuwi-
schen (Kölner Stadt-Anzeiger 2. 9. 2018,
A013).
♦ Die Wendung stammt aus dem Ver-
bindungswesen und bedeutet eigentlich
»jmdm. mit einer schnellen (wischen-
den) Bewegung einen Schlag verset-
zen«.

ausziehen: ↑ Hemd, ↑ Kinderschuh, ↑ Later-
nenpfahl, ↑ Schuh, ↑ Socke, ↑ Stiefel.
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Auto: ↑ gucken.

Avance 〈franz.〉: jmdm. Avancen machen:
1. (geh.) jmdm. zu erkennen geben, dass
man an einer [sexuellen] Beziehung inte-
ressiert ist: Auf dem Betriebsausflug
hatte sie ihm Avancen gemacht. .  . . . wie
die Athenerin . . . mich beständig mit dem
Fächer geklapst . . . , mit einem Auge ge-
zwinkert und mir die losesten Avancen
gemacht habe (Th. Mann, Krull 407).
2. jmdm. deutliches Entgegenkommen zei-
gen, weil man sich davon Vorteile ver-
spricht: Die Firma war um eine gute
Presse bemüht und hatte einer Reihe von
Journalisten überraschende Avancen ge-
macht. .  Sogar Moskau ließ sich dazu
herbei, Jerusalem Avancen zu machen
(Zeit 6. 6. 1975, 1).

Avec 〈franz.〉: mit [einem] Avec (ugs. ver-
altet): mit Schwung: Er kriegte den Griff
zu fassen und war mit einem Avec auf der
Plattform. .  Marie packt mit einem Avec
ihren Stoß Wäsche auf den frei geworde-
nen Tisch (Fallada, Mann 66).
♦ Die Wendung stammt aus dem Ver-
bindungswesen. Sie bezieht sich auf die
Mensur und bedeutet dort »mit Treffer,
mit Verletzung« (französ. avec »mit«),
drückte also ursprünglich aus, dass es bei
der Mensur heiß hergegangen war.

Axt: die Axt im Haus erspart den Zimmer-
mann: wer selbst mit Handwerkszeug um-
gehen kann, braucht nicht die Dienste des
Fachmanns in Anspruch zu nehmen.
♦ Bei der Redensart handelt es sich um

Aus dem Autoverkehr sind einige Rede-
wendungen in die deutsche Sprache ein-
gegangen. Gas geben, Gummi geben, auf
die Tube drücken, die Kurve kriegen oder
die Kurve kratzen und etwas in die rich-
tige Bahn lenken beziehen sich auf den
Fahrstil. Man kann gucken wie ein Auto
und das fünfte Rad am Wagen sein. Dabei
sollte man aufpassen, nicht unter die Rä-
der zu kommen, wenn man auf Achse ist.
Unter Karre und Karren finden sich wei-
tere Redewendungen, die sich teilweise
auf die abwertende Bedeutung als altes
und schlechtes Fahrzeug beziehen lassen.

ein geflügeltes Zitat aus Schillers »Wil-
helm Tell« (III, 1).
die Axt an etw. legen: sich anschicken,
einen Missstand zu beseitigen: Der Stadt-
rat versprach, die Axt an diese Miss-
stände zu legen. Man muss die Axt an die
Wurzel der Drogenkriminalität legen.
♦ Diese Redewendung hat ihren Ur-
sprung in der Bußpredigt Johannes des
Täufers (Matth. 3, 10): »Es ist schon die
Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt.
Darum, welcher Baum nicht gute Frucht
bringt, wird abgehauen und ins Feuer ge-
worfen.«
wie eine/wie die Axt im Walde (ugs.): un-
gehobelt in seinem Benehmen: Er hat ein
Benehmen wie die Axt im Walde. .  Die-
ser Mann mag sich vielleicht wie ein Rü-
pel, wie eine Axt im Walde oder wie ein
rauer Krieger benehmen, aber er hat das
Gemüt eines Kindes (Kirst, 08/15, 115).
verdammte Axt! (ugs.): Ausruf der Verär-
gerung oder der Begeisterung: Verdammte
Axt, warum stinkt mein Bügeleisen? .
Wow, verdammte Axt, ist das geil, würde
Lena sagen (SZ 15. 6. 2010, 38).
↑ Scheitel.

B: ↑ A, ↑ Engel, ↑ Plan, ↑ Vitamin.
babylonisch: babylonische Sprachverwir-

rung/babylonisches Sprachengewirr (bil-
dungsspr.): Vielfalt von Sprachen, die an
einem Ort gesprochen werden [und deren
Sprecher einander nicht richtig verste-
hen]: Terminologisch gesehen, herrscht in
der Linguistik seit den 60er-Jahren eine
babylonische Sprachverwirrung.
♦ Diese Fügung geht auf 1. Moses (11,
4–9) zurück, wo die Menschen in Babel
aus �berheblichkeit gegen Jahwe einen
Turm bis zur Höhe des Himmels bauen
wollten, Jahwe sie jedoch strafte, indem

B
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er ihre Sprache verwirrte und sie in alle
Länder zerstreute.

Bacchus: [dem] Bacchus huldigen (geh. ver-
hüllend): [reichlich] Wein trinken: Man
saß in fröhlicher Runde bis spät in die
Nacht, huldigte dem Bacchus und
schwelgte in Erinnerungen. .  Doch ver-
gebens sucht der trinkfreudige Pilger hier
einen Tempel, in dem er Bacchus huldi-
gen könnte, oder eine St. Vinzenz von Sa-
ragossa geweihte Kapelle, dem Schutzpa-
tron der Winzer (NZZ 13. 6. 2016).
♦ Bacchus ist der römische Gott des
Weines, der dem griechischen Dionysos
entspricht.

Bach: [einen] Bach/[ein] Bächlein machen
(Kinderspr.): urinieren: Papi, Tim hat
Bächlein in die Hose gemacht! Der ist
ganz nass! .  An einer Raststätte legt das
. . . Auto eine Pause ein. Warum soll der
arme Hund gerade hier zum »Bächlein
machen«? (www.redaktion-
elternkontakte.de).
den Bach runter sein (ugs.): am Ende
sein, verloren sein: Die Firma ihres Man-
nes ist den Bach runter, die Ehe kaputt
(taz 15. 2. 2012, 18).
den Bach runtergehen (ugs.): scheitern,
zugrunde gehen, zunichte werden: Dass
dabei Glaubenstreue, Kirchendisziplin
und apostolische Autorität den Bach run-
tergehen, stört unsere verirrten Hirten
nicht (Spiegel 40, 1999, 14). . . . die Firma
droht den Bach runterzugehen (Hörzu 23,
2001, 88).

bachab: bachab schwimmen/gehen
(schweiz.): ruiniert, vereitelt werden: Alle
Projekte zur Sanierung der Altstadt sind
bachab gegangen. .  So sehe sie ihre Kar-
riere bachab gehen (Berner Zeitung 15. 6.
2019, 2).
bachab schicken (schweiz.): als nicht in
Betracht kommend zurückweisen: Obwohl
die Kandidatur . . . von offizieller Seite
breite Zustimmung fand, schickte das
Volk das Projekt bachab (Basler Zeitung
27. 7. 1984, 33). Damals hatte der Souverän
eine Vorlage des Gemeinderates bachab
geschickt (Vaterland 26. 7. 1984, 27).

Backe: dicke Backen machen (bes. nordd.
ugs. abwertend): sich wichtig tun, sich

auf blähen: Dass sein Buch dicke Backen
macht, etwas wichtigtuerisch daher-
kommt, wird dem hochtrabenden An-
spruch geschuldet sein, mit dem es als
»neue Philosophie« auftritt, die so neu
nicht ist (Berliner Zeitung 20. 8. 2013, 25).
etw. an der Backe haben (ugs.): etw. [als
Problem, unangenehme Aufgabe] bewälti-
gen müssen: Und jetzt hat Everett dieses
Interview mit dem Todeskandidaten an
der Backe (Tagesspiegel 29. 4. 1999, 29).
Nach Flug-, Geschenk- und Bulettenskan-
dälchen hat der Senat nun auch ein virtu-
elles Problem an der Backe (taz 12. 2.
2000, 21).
etw. auf einer/auf der linken Backe ab-
sitzen (salopp): etw. , bes. eine Haftstrafe
ohne große Probleme, ziemlich unbeein-
druckt hinter sich bringen: Die zwei Jahre
sitze ich doch auf einer Backe ab.
sich etw. von der Backe putzen können
(ugs.): die Hoffnung auf etw. aufgeben
müssen: Noch eine Fünf in Mathe, und du
kannst dir das Studium in Amerika von
der Backe putzen! Ein Snowboard zu
Weihnachten? Das kannst du dir von der
Backe putzen. .  Die Sache mit der Di-
rektvermarktung seiner Rinder könne er
sich jetzt wohl »von der Backe putzen«,
seufzt der junge Landwirt aus Brakel (FR
23. 1. 1997, 3).
über beide/(scherzh.) alle vier Backen
grinsen/strahlen: auffallend froh, glück-
lich aussehen/auffallend breit grinsen: Die
beiden Jungen grinsten über alle vier Ba-
cken, als die Maus im Briefkasten ver-
schwand. Hast du im Lotto gewonnen?
Du strahlst ja über beide Backen!
↑ au, ↑ Bonbon, ↑ Knopf, ↑ Vaterunser.

1backen: sich 〈Dativ〉 etw. backen lassen
(ugs.): sich einen Wunsch nach etw. erfül-
len lassen (kommentiert ironisch einen
unerfüllbaren Wunsch): Wenn dir keiner
meiner Entwürfe gefällt, dann musst du
dir einen backen lassen! .  Die Skifahrer
zum Beispiel, die sich gerade in diesen
Wochen auf die Olympischen Winter-
spiele in Lillehammer vorbereiten und
deshalb im Blickpunkt der Öffentlichkeit
stehen, würden sich den Schnee am liebs-
ten backen lassen (FR 6. 1. 1994, 1).
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etw. gebacken kriegen (ugs.): etw. fertig-
bringen, zustande bringen: Europa, sagt
John, da bin ich jetzt etwas vorsichtiger.
Erst mal schauen, was die mit ihrem Euro
gebacken kriegen (Handelsblatt 6. 6. 1997,
25). Bleibt abzuwarten, ob Stadt und LOV
das Projekt noch zu diesem Fest geba-
cken kriegen (FR 20. 9. 2000, 1).
↑ Brötchen, ↑ Ei.

2backen: backen und banken (See-
mannsspr.): Platz nehmen zum Essen: Alle
Mann backen und banken, das Labskaus
ist fertig!
♦ In der Seemannssprache bezeichnet
»Back« unter anderem den zusammen-
klappbaren Esstisch. Die Wendung be-
deutet wörtlich so viel wie »Esstisch und
Sitzbank herunterklappen«.

Backenbremse: die Backenbremse ziehen
(salopp scherzh.): sich (beim Skilaufen)
auf das Gesäß fallen lassen und dadurch
eine Bremswirkung erzielen: Wenn man
als Anfänger auf einen zu steilen Hang
gerät, zieht man am besten die Backen-
bremse.

Backobst: ↑ danken.
Backofen: ↑ Einfall.
Backschaft: Backschaft machen (See-

mannsspr.): das Essgeschirr säubern und
wegräumen: Fertig gegessen? Dann zu-
rück an Deck, hier wird jetzt Backschaft
gemacht!

Bad: Bad in der Menge: unmittelbarer Kon-
takt mit einer [wohlmeinenden] Men-
schenmenge: Johannes Paul . . . wird sich
dem Bad in der Menge seiner Landsleute
nicht entziehen können (Spiegel 23, 1979,
118). Offenbar sucht er das Bad in der
Menge. Kann nicht genug davon kriegen
(Strauß, Niemand 174).
ein Bad nehmen: baden: Jeden Abend
vorm Schlafengehen nimmt sie ein war-
mes Bad mit Lavendelöl.
↑ Kind.

baden: [bei/mit etw.] baden gehen (sa-
lopp): keinen Erfolg mit etw. haben; mit
etw. hereinfallen, scheitern: Ich bin mit
meinem Plan ganz schön baden gegan-
gen. .  Unsere Gewerkschaft ist jetzt Un-
ternehmer geworden, und da muss sie
sich nach den Methoden der Unterneh-

mer richten, wenn sie nicht baden gehen
will (v. d. Grün, Glatteis 278).
♦ Mit »baden gehen« war ursprünglich
gemeint, dass eine Unternehmung oder
Veranstaltung im Freien in wolkenbruch-
artigem Regen endet.
du bist wohl [als Kind] zu heiß gebadet
worden!; dich haben sie wohl [als Kind]
zu heiß gebadet! (ugs.): du bist wohl
nicht recht bei Verstand! : Dich haben sie
wohl [als Kind] zu heiß gebadet, mit mei-
nem schönen Brief beschwerer einen Na-
gel in die Wand klopfen!
↑ Schweiß, ↑ Wurm.

baff: baff sein (ugs.): verblüfft sein: . . . na, da
bist du baff, was? Natürlich, mich schätzt
jeder jünger (v. d. Grün, Glatteis 231). Er
sei völlig baff gewesen, als er . . . wegen
dieser Nötigung Post vom Gericht bekam
(ADAC-Motorwelt  1, 1987, 41).

Bahn: sich 〈Dativ〉 Bahn brechen: sich durch-
setzen: Er war davon überzeugt, dass sich
der Sozialismus Bahn brechen würde.
einer Sache Bahn brechen: einer Sache zum
Durchbruch verhelfen, Anerkennung verschaf-
fen: Er hat dieser Theorie Bahn gebrochen.
♦ Beide Wendungen knüpfen an »Bahn«
in der alten Bedeutung von »Schneise,
durch Wald oder unwegsames Gelände
gebahnter Weg« an.
jmdm. , einer Sache die Bahn ebnen
(geh.): jmdn. , etwas fördern, indem man
die für sein Vorhaben, Vorankommen be-
stehenden Hindernisse aus dem Weg
räumt: Er nahm sich seines Neffen an und
ebnete ihm die Bahn.
freie Bahn haben: alle Schwierigkeiten
beseitigt haben, ungehindert vorgehen
können: Die Finanzierung ist gesichert,
die Genehmigungen liegen vor – die
Firma hat freie Bahn für den Bau der
neuen Produktionsanlagen.
freie Bahn dem Tüchtigen: der Begabte,
der Tüchtige soll sich ungehindert entfalten
können: Und der andere Teil, dem gaben
die Sieger die Devise auf den Weg: freie
Bahn dem Tüchtigen (Dönhoff, Ära 52).
auf die schiefe Bahn geraten/kommen:
auf Abwege geraten; herunterkommen: So
viele Verbote, so viele Kränkungen, kein
Wunder, dass einer da auf die schiefe
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Bahn gerate (SZ 21. 10. 2017, 47). Mein
Vater war in der Erziehung sehr streng,
vielleicht aus Angst, dass ich auf die
schiefe Bahn komme (taz 14. 11. 2019, 26).
jmdn. aus der Bahn schleudern/werfen:
jmdn. von seiner gewohnten Lebensweise
abbringen, aus dem seelischen Gleichge-
wicht bringen: Der Tod seiner Frau hatte
ihn völlig aus der Bahn geworfen. .
. . . sein Entschluss, ihr Verhältnis nicht
vor einem Standesbeamten zu legalisie-
ren, warf sie nicht aus der Bahn (Weber,
Tote 217).
etw. in die richtige Bahn lenken: dafür
sorgen, dass sich etw. in der vorgesehenen
oder wünschenswerten Weise entwickelt:
Einer verständnisvollen Lehrerin gelang
es, meine Begeisterung für Musik in die
richtige Bahn zu lenken. Vernünftige An-
sätze waren durchaus erkennbar; es galt
nun, das Projekt in die richtige Bahn zu
lenken.

Bahndamm: ↑ Marke.
Bahnhof: [immer] nur Bahnhof verstehen

(ugs.): nicht richtig, überhaupt nichts ver-
stehen: Wenn die beiden über Wirt-
schaftspolitik sprechen, verstehe ich nur
Bahnhof. .  Ich verstand natürlich nur
Bahnhof, weil der ja englisch sprach
(Spiegel 49, 1979, 89).
↑ groß.

Bahnschranke: ↑ Pommes.
Bahre: ↑ Wiege.
bald: bis bald!/auf bald! (ugs.): Abschieds-

formel: »Bis bald!«, rief sie aus dem Fens-
ter und winkte ihm nach.
↑ werden.

Bälde: in Bälde (Papierdt.): in kurzer Zeit,
bald: Die Frage soll in Bälde .. . aufs Tapet
kommen (NZZ 5. 9. 1986, 13). Schon in
Bälde ist mit einer Vervielfachung des Erd-
ölpreises zu rechnen (Profil 17, 1979, 33).

Balg: jmdm. den Balg abziehen (veraltet):
jmdn. gründlich übervorteilen: Er dachte,
er verstünde sich aufs Kartenspiel, doch
die beiden Spitzbuben hatten ihm im Nu
den Balg abgezogen.
jmdm. auf den Balg rücken (ugs.): jmdm.
mit einem Anliegen o. Ä. sehr zusetzen,
jmdn. stark bedrängen: Bevor ihr die
Gläubiger auf den Balg rücken konnten,

setzte sie sich nach Panama ab. Dem ins
Zwielicht geratenen Politiker rückte eine
Horde Journalisten auf den Balg.
♦ Die Wendungen beziehen sich auf
»Balg« in der Bedeutung »Fell, abgezo-
gene Tierhaut«.

Balken: ↑ lügen, ↑ Splitter, ↑ Wasser.
Ball: der Ball ist rund (Fußball): der Aus-

gang eines Spiels, Turniers o. Ä. ist unge-
wiss: Viele glauben, dass die Meister-
schaft schon entschieden sei, aber der
Ball ist rund, und noch ist alles möglich.
den Ball flach halten (ugs.): sich zurückhal-
ten; unnötiges Risiko, unnötige Aufregung
o. Ä. vermeiden: Den Ball f lach halten. So
lautet die neueste Devise, die Kanzler Ger-
hard Schröder und Außenminister Joschka
Fischer in der Europapolitik ausgegeben
haben (Handelsblatt 1. 12. 2000, 2). Offiziell
wurden in der hessischen Staatskanzlei alle
Drohungen an die Adresse der Nehmerlän-
der vermieden. Man wollte vor den Ver-
handlungen der Länderregierungschefs in
Wiesbaden »den Ball f lach halten«, hieß es
(FR 27. 1. 2001, 32).
♦ Die Wendung ist eine �bertragung aus
dem Fußballjargon. Flach gespielte Bälle
sind leichter zu kontrollieren und in den
eigenen Reihen zu halten.
sich [gegenseitig] die Bälle zuwerfen/zu-
spielen: 1. sich [durch Fragen, Bemerkun-
gen im Gespräch] geschickt verständigen,
unterstützen, als Team funktionieren: Es
machte ihr Freude, zu sehen, wie Großva-
ter und Enkel sich die Bälle zuwarfen,
ohne dass die anderen es merkten. 2. (ver-
altend) sich begünstigen, sich Vorteile ver-
schaffen: Sie haben beide in der Planung
gearbeitet und sich die Bälle zugespielt.
am Ball bleiben (ugs.): aktiv bleiben, etw.
mit Eifer weiterverfolgen, nicht hinterher-
hinken: Die Kriminalpolizei hat eine
heiße Spur und bleibt weiter am Ball. .
Das bringt Schülern und Lehrern mehr
Freude am Unterricht und zwingt uns
Lehrer förmlich am Ball zu bleiben
(www.informatik.fh-trier.de).
am Ball sein (ugs.): aktiv sein, handeln
[können]: Noch ist unsere Firma am Ball
und wettbewerbsfähig. .  Aus seiner Ein-
stellung zur Sportmoderation machte er nie
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ein Hehl: Es muss nicht immer ein Sport-
fachmann am Ball sein! (Hörzu 11, 1973, 8).

ballen: ↑ Faust.
ballern: jmdm. eine/ein paar ballern (ugs.):

jmdm. eine kräftige Ohrfeige/mehrere
kräftige Ohrfeigen geben: Wenn du das
noch einmal machst, ballere ich dir ein
paar! .  Mein Onkel leckt dem Kollegen
ins Ohr. Der ballert ihm eine (Imog, Wur-
liblume 165).
eine/ein paar geballert bekommen/krie-
gen (ugs.): eine kräftige Ohrfeige/mehrere
kräftige Ohrfeigen bekommen: Du willst
wohl ein paar geballert bekommen .. . Wo-
möglich ein blaues Auge zum Vorzeigen
(Grass, Butt 517).
sich 〈Dativ〉 einen ballern (ugs.): sich be-
trinken: Die ballern sich einen und dann
ist der Abend gelaufen. .  . . . früher haben
wir uns einen geballert, heute spielen wir
lieber Golf (Woche 16. 4. 1999, 42).
↑ Latz.

Ballhöhe: auf Ballhöhe sein: gut informiert,
auf dem Laufenden sein: Der Mann ist
das, was man gemeinhin als umtriebig
bezeichnet. Immer da, wo’s passiert, im-
mer auf Ballhöhe (taz 21. 1. 2000, 16).
♦ Die Wendung stammt aus dem Fuß-
ballsport, wo sich die Schiedsrichter zwar
nicht unmittelbar am Ball, aber mög-
lichst »auf der Höhe« des Balles, also in
dem Bereich des Spielfeldes aufhalten
sollten, von dem aus sie das Ballgesche-
hen optimal beobachten können.

Eine der beliebtesten Sportarten hat ihre
Spuren in der Sprache auch über das
Spielfeld hinaus hinterlassen. Nicht nur
beim Fußball ist es wichtig, am Ball zu
bleiben und sich nicht gleichzeitig ein är-
gerliches Eigentor zu schießen. Da kann
es helfen, wenn man als Team zusam-
menarbeitet und sich die Bälle zuspielt,
statt eine rote Karte zu kassieren. Ins
Abseits möchte keiner geraten, doch
manchmal kann einen auch die beste
Steilvorlage dorthin befördern und man
zieht die Arschkarte. Dann doch lieber
den Ball f lach halten und möglichst den
längeren Atem haben.

Ballon: [so] einen Ballon kriegen/bekom-
men (salopp): aus Verlegenheit einen ro-
ten Kopf bekommen: Als er plötzlich
merkte, dass seine Hose offen stand,
kriegte er so einen Ballon. .  . . . ich bekam
einen Ballon, sobald mir Tulla . . . begeg-
nete (Grass, Hundejahre 322).

Bammel: Bammel haben: (ugs.) Angst ha-
ben: Er hatte einen mächtigen Bammel
vor der Prüfung. .  Beim Blick in die Zu-
kunft sind es eher Krankheiten und Lei-
den, vor denen ich Bammel habe (Thürin-
gische Landeszeitung 21. 12. 2019, 11).
♦ »Bammel« ist eine Bildung zu »bam-
meln«, meint also ein Hin- und Her-
schwingen, die innere Unruhe.

Banane: alles Banane (ugs. , bes. nordd.): es
gibt keine Probleme; alles ist so, wie es
sein soll: Alles Banane, Alter, deinem Mo-
torrad ist nichts passiert!
warum ist die Banane krumm?: unwillige
Antwort auf eine mit »warum?« eingelei-
tete Frage, die man nicht beantworten will
oder kann: Papi, warum hast du denn
schon eine Glatze? – Warum, warum!
Warum ist die Banane krumm?
↑ ausgerechnet.

1Band: am laufenden Band: unablässig, im-
mer wieder: Mit dem neuen Wagen habe
ich am laufenden Band Ärger. .  Die Feu-
erwehr hatte Großeinsatz am laufenden
Band (MM 16. 8. 1971, 6).
♦ Die Wendung bezieht sich bildlich auf
das ständig laufende Fließband in Fabri-
ken.
durchs Band [weg] (schweiz.): durchweg,
ohne Ausnahme: Nach jahrelangem
Krebsgang .. . waren .. . erstmals wieder
Qualifikationen wie »sehr befriedigend«
.. . zu hören, und das durchs Band weg
durch den ganzen Konzern (NZZ 1. 9.
1988, 33).
↑ Rand, ↑ zart.

2Band: Bände sprechen (ugs.): sehr auf-
schlussreich sein, alles sagen: Es war ein
Gesicht, das er genau kannte; hier spra-
chen selbst die winzigsten Regungen für
ihn Bände (Kirst, 08/15, 816). Die regel-
mäßigen Lachsalven aus dem Publikum
sprechen Bände (Leipziger Volkszeitung
10. 1. 2020, 11).


