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eine Mattscheibe haben -
auf Pump leben in 

der Klemme sein Zeter schreien 

-
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keinen Groschen in 
der Tasche haben keinen luckerten Heller in der Tauche 
haben keinen Rappen mehr in der Tasche haben
wie ein Heftelmacher aufpassen wie ein Haftelmacher 
aufpassen wie ein Häftlimacher aufpassen j-m ein 
Bein stellen j-m das Haxl stellen j-m ums Haxl hauen

j-m das Bein stellen weggeben wie frische warme 
Semmeln weggehen wie frische Brezel wegge-
hen wie frische Weggli dastehen wie der Ochs am / vorm 
Berge dastehen wie‚ s Mandl beim Sterz, da stehen 
wie der Esel am Berg ganz aus dem Häuschen sein -

ganz aus dem Häusel sein aus dem Häusli sein

-

-

-

die Hose

in die Hosen 
steigen mit j-m in die Hosen 
müssen in die Hose(n) 
gehen 

Happen spalten 
der Zwanziger ist hinunter (gefallen) 

kein Weggli und kein Räppli (abgeben 
wollen) 

-

-

-

-
einen Schuh voll herausstellen -

das Fuder überladen Mais machen 
neben den Schuhen stehen 

sein Heu nicht auf derselben Bühne heben -

am Berg sein 
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am Beerg sie den Kopf machen der Kopf 
mache e Kopf aanemachen einen Bart einfangen e 
Bart fange / yyfange

etw. ins Kamin 
schreiben corresponds to the German etw. in die Esse schreiben

in den Sack langen in die Tasche 
greifen sauberen Tisch machen  rei-
nen Tisch machen j-m die Stange halten j-m die 
Waage halten j-n unter den Boden bringen j-n 
ins Grab bringen

 einen (den) Riegel schieben (stecken, 
stoßen)

Nach den Geschäfteleuten reisten auch weiße Politiker nach 
Lusaka. Auf die Politiker folgten anschließend die Studenten, doch 
hier blieb es vorest bei der bloßen Absicht, weil die Regierung 
mit der Beschlagnahme der Reisepässe den Plänen einer Gruppe 

-
nen Riegel schob. Ähnlich erging es daraufhin einer Gruppe von 
Theologen der reformierten Staatskirche, die die Behörden mit der 
bloßen Drohung eines Entzugs der Reisedokumente von einer Reise 
abhielten

einer Sache (j-m) einen (den) Riegel schieben 
-

Ähnlich 
erging es daraufhin einer Gruppe von… 

-
darüber sind die Hefte 

geschlossen darüber sind die Akten geschlossen
das ist mir Hans was Heiri das ist mir Hose wie Jacke

wie ein Küchli aufgehen 
wie ein Pfannkuchen aufgehen Wie es im Büchlein steht 

wie es im Buche steht wie ein Murmeli schlafen 
wie ein Murmeltier schlafen

die Patschen anziehen 
in die Fraisen fallen 

ist j-m Powidl in Evidenz halten 
seinen Kren 

geben ein Schnoferl machen 

-

die Dacke
-

-
kein Watschenmann sein. 

einen Fritzelacke machen 
-

-

-

j-m das Gogerl kratzen; j-m ein Hölzl werfen; ein Schäuferl 
nachlegen; ein Krückerl machen

wie ein Glöckerl gehen ausschauen wie ein Rastelbinder; sich zie-
hen wie ein Strudelteig; j-m zureden wie einem lahmen (kranken) 
Roß. 

böhmisch einkaufen 
tschari/tschali gehen paschen gehen 

-

eine Watsche fangen eine 
Ohrfeige bekommen etw. hängt j-m beim Hals heraus 

etw. hängt j-m zum Hals heraus; in den Rauch-
fang schreiben in die Esse / Schornstein schreiben -

einen Knödel im Halse haben einen Kloß im Halse 
haben j-n am Bandl haben j-n an der Leine 
haben auf Freiersfüßen wandeln auf Freiers-
füßen geben

der Mund; die Watsche – die Ohrfeige

sich ein Hintertürl of-
fenlassen; aus dem Häusel sein; sich ein Scheiberl abschneiden. 

Peugeot will sich am 
milliardenschweren Dieselgeschäft natürlich auch ein Scheiberl 
abschneiden und präsentiert nun den 306. mit Selbstzünderagregat
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keinen Tau von etw. haben keinen Schimmer 
von etw. haben die Hände in den Sack stecken -

die Hände in die Taschen stecken keinen Muckser 
machen keinen Mucks machen -

der Muckser  der 
Mucks mucksen -

muckemäuschenstill sein

der Muckser keinen Muckser 
machen / sagen

sich etw. aus den Fingern zuzeln 
sich etw. aus den Fingern saugen j-d kann 

j-n den Buckel fünferln / hinunterrutschen j-d kann j-m 
den Buckel runterrutschen/

-

die Welt aus den Angeln heben. -

Mit 65 kann man der Welt 
keinen Haxen ausreißen, aber sie reichen zu einer Spitze von 165 
km / h -

etw. bei der Wurzel packen etw. an der 
Wurzel packen / fassen. 

sich die ersten Sporen verdienen – German, sich die 
Sporen verdienen keinen luckerten Heller haben -

keinen roten / lumpigen Heller (mehr) haben. 
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-


