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VON HOLZ- UND LEDERSCHUHEN

Arbeitsblatt 6b zur Sendung „Die Pfalz – Von Holz- und Lederschuhen“  

Redensarten rund um Schuhe, Füße, Sohlen und Leisten (leichtere Version)

Im Deutschen gibt es viele bildhafte Vergleiche mit Schuhen und Füßen. Das bedeutet: Man benutzt in 
einem Satz zwar das Wort Schuhe, aber man meint eigentlich gar keine Schuhe, sondern etwas ganz an-
deres. Man vergleicht etwas mit den Schuhen oder was damit passiert. Versuche die richtige Bedeutung 
auf der rechten Seite mit der jeweiligen Redensart zu Schuhen, Sohlen, Leisten oder Füßen zu verbinden:

1. In die Fußstapfen von jemandem treten a. Das entsetzt mich

2. Kalte Füße bekommen b. Zu Fuß

3. Schuster, bleib bei deinem Leisten c. Wohlhabend sein, verschwenderisch leben

4. Wo drückt der Schuh? d. Daran bin ich nicht schuld

5. Jemandem die Schuld in die Schuhe schieben e. Angst bekommen, einen Rückzieher machen

6. Mit dem linken Fuß aufstehen f. Etwas genauso machen wie ein Vorgänger

7. Auf großem Fuß leben g. Bleib bescheiden! Mache das, was du kannst!

8. Den Schuh ziehe ich mir nicht an h. Was hast du für ein Problem? / Sorgen?

9. Auf leisen Sohlen kommen i. Sich vorstellen, wie es einem anderen geht

10. Das ist ein anderes Paar Schuhe j. Zu jemandem sagen: Du bist schuld.

11. Etwas steckt noch in den Kinderschuhen k. Den Tag schlecht anfangen

12. Fit wie ein Turnschuh l. Unauffällig sein, unauffällig kommen

13. Das zieht mir die Schuhe aus m. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun

14. In den Schuhen von jemand anderem laufen n. Eine Sache, die noch ganz am Anfang ist

15. Auf Schusters Rappen o. Topfi t
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9935
https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-pfalz/inhalt/unterricht/von-holz-und-lederschuhen.html

	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text60: Name:Klasse:
	Sendung: Die Pfalz: 
	planet-schule: 
	de Wissenspool - Die Pfalz: 



