
 
 
 

Liebe Schüler, 
 

nach den Osterferien werden wir uns mit der Entstehung der Bibel beschäftigen. Als 
ersten Einstieg dazu die untenstehende Aufgabe, in der es um Redewendungen aus der 
Bibel geht. Ergänzt zunächst einmal die Redensarten, die ihr kennt. Solche Satzanfänge, 

die euch fremd sind, könnt ihr in eine Suchmaschine eingeben, meist wird dann der 
ganze Satz angezeigt. 

 
Liebe Grüße & alles Gute! 

A. Huber 
 
 
 
 
 
 

Biblische Redensarten 
 
Die Bibel ist das auflagenstärkste Buch aller Zeiten. 70 Prozent der Deutschen besitzen sie. Doch 50 
Prozent haben noch nie oder ganz selten darin gelesen. Dabei finden sich viele Redewendungen aus der 
Bibel als „geflügelte Worte“ in unserer Alltagssprache. In den Spalten siehst du die Anfänge einiger 
biblischer Lebensweisheiten. Ergänze diese durch die vorgeschlagenen Wörter im Kasten unten.  
 
 

Auge um Auge, 

Den Seinen 

Der Geist ist willig, 

Der Glaube 

Der Mensch 

Der Prophet im eigenen Land 

Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, 

Ein Buch 

Ein Dorn 

Ein Salomonisches Urteil 

Ein Unglück 

Ein zweischneidiges 

Einer trage des anderen 

Es ist nicht gut 

Etwas auf Herz und Nieren 

Etwas wie seinen Augapfel 

Geben ist seliger als 

Hochmut kommt 

Jemanden zum Sündenbock 

Jemanden in die Wüste 

Mit Engelszungen 



Nach uns die 

Perlen 

Sein Licht 

Seine Hände 

Wer andern eine Grube gräbt, 

Wer Wind sät, 

Wie du mir, 

 

Last – aber das Fleisch ist schwach – fällen – Schwert – prüfen – gibt‘s der Herr im Schlaf – hüten – vor 
dem Fall – machen – reden – versetzt Berge – Sintflut – lebt nicht vom Brot allein – schicken – Zahn um 
Zahn – nehmen – gilt nicht viel – dass der Mensch allein sei – vor die Säue werfen – nicht unter den 
Scheffel stellen – im Auge sein – so ich dir – als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt – in Unschuld 
waschen – fällt selbst hinein – wird Sturm ernten – mit sieben Siegeln – kommt selten allein 

 


