
 
 

 
Information für Pädagoginnen und Pädagogen 
zum Vermittlungsprogramm 
Aufs Korn genommen. Alte Redewendungen neu erklärt 
 
Spezialführung, 3. bis 13. Schulstufe, Dauer: 1 h  
Fast jeder kennt sie. Fast jeder benützt sie, aber nicht jeder kennt auch ihre Bedeutung. Kommt zu 
uns ins Museum im Palais und erfahrt, wie man mit Redewendungen spielen kann und ganz nebenbei 
auch deren Ursprung und ihre Bedeutung erfährt. Kommt zu uns, spielt mit der Sprache und lasst ein 
altes Kulturgut wieder aufleben! 

 
> Benötigte Vorläuferfähigkeiten: sinnerfassendes Lesen 
> Geeignete Fächer: u.a. Sachunterricht, Geschichte und Deutsch 

 

 

 

 

 

 
Information und Anmeldung (mind. 1 Woche vor dem gewünschten Termin) unter:  
0316/8017-9810 oder info-zh@museum-joanneum.at 
Landeszeughaus, Herrengasse 16, 8010 Graz 

mailto:info-zh@museum-joanneum.at


Aufs Korn genommen. Alte Redewendungen neu erklärt 
 
Was ist eine Redewendung? 

In einer Redewendung verbinden sich Wörter zu einer Gesamtbedeutung, die sich nicht unbedingt 
aus der jeweils einzelnen konventionellen Bedeutung der Wörter ergibt. Beispielsweise bedeutet die 
Redewendung „Lunte riechen“ einen Hinterhalt zu erahnen. Nähme man diese aber „wörtlich“, sagte 
sie eben lediglich aus, jene Gase zu riechen, die beim Entzünden einer Lunte frei werden. Dies könnte 
natürlich bei einer Demonstration zu diesem Thema auch wirklich der Fall sein. Solche Feinheiten 
und auch Unterschiede zu erkennen setzt aber die nahezu perfekte Kenntnis einer Sprache voraus. 
Die tatsächliche Bedeutung muss ins kollektive Gedächtnis eines Menschen eingedrungen sein, das 
bedeutet, man muss sie schon sehr lange kennen oder neue Redewendungen (z. B. „die gleiche 
Wellenlänge haben“ – sich gut verstehen; kommt aus dem Funkverkehr, bei dem Sender und 
Empfänger auf der gleichen Wellenlänge liegen müssen) sehr oft gehört haben, sodass sie auch in 
ihrer übertragenen Bedeutung verinnerlichen wurden.  
 
Was ist der Unterschied zwischen einer Redewendung und einem Sprichwort? 

Während Redewendungen Wortverbindungen sind, deren einzelne Bestandteile nur schlecht oder gar 
nicht ausgetauscht werden können, handelt es sich bei Sprichwörtern um ganze Sätze, die sehr oft 
etwas von der Lebenserfahrung ausdrücken, die Menschen gemacht haben. Ein Beispiel hierfür wäre 
die Redewendung „mit offenem Visier kämpfen“ für „ehrlich sein“: Die einzelnen Wörter ergeben 
zusammengefügt den bekannten, bildlichen Sinn dahinter. Würde man einen Bestandteil ändern, z. 
B. „mit offenem Visier in den Kampf ziehen“, wäre das Bild dahinter schon verändert und die 
tatsächliche Bedeutung unter Umständen verschleiert. Aus diesem Grund ist die ständige 
Wiederholung im selben Wortlaut wichtig und macht die Redensart erst zu einer solchen. 
Sprichwörter sind Volksweisheiten, die Erfahrungen ausdrücken, z. B.: „Wer andern eine Grube gräbt 
fällt selbst hinein!“ 
 
Redewendungen im Museum im Palais und im Landeszeughaus 

Alte Redewendungen gehören zu unserer Sprache ganz selbstverständlich dazu. Fast jeder Mensch 
kennt mehrere davon, auch wenn sie heutzutage –  vor allem bei jüngeren Generationen – immer 
mehr in Vergessenheit geraten oder sich neue entwickeln. Doch selbst wenn man die Bedeutung 
einer Redewendung kennt, weiß man oft nicht genau, woher sie stammt oder was ursprünglich damit 
gemeint war. Diese Spezialführung soll der Erhaltung eines alten Kulturgutes Rechnung tragen und 
Generationen und deren Redewendungen miteinander verbinden. 
Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit so sein, dass man Erwachsenen lange nicht mehr Gehörtes 
wieder in Erinnerung ruft oder Bedeutungen verständlicher macht, während man Kindern 
Bedeutungen erst einmal erklären, Lustiges verdeutlichen und für das Leben Relevantes erst einmal 
erläutern muss. 
Diese Spezialführung kann einzeln im Landeszeughaus oder im Museum im Palais, aber auch als 
Kombipaket gebucht werden. Die Führung wird interaktiv gestaltet; die Sprache und das Arbeiten mit 
Sprache stehen im Vordergrund, wobei für Kinder der Schwerpunkt auf der spielerischen Erarbeitung 
liegt.  

  



Auszüge aus dem Lehrplan1 
Im Folgenden finden sich Verweise darauf, welchen Forderungen des Lehrplans für die einzelnen 
Schultypen dieses Programm gerecht wird: 
 
Volksschule 

- Die individuelle Sprache des Kindes soll zur Standardsprache erweitert werden.  
- Der Wortschatz soll erweitert und differenziert werden. 
- Der richtige Sprachgebrauch im mündlichen … Bereich wird geübt. 
- Es soll zum Lesen und zur Auseinandersetzung mit dem Gelesenen angeregt werden.  
- Es soll ein kreativer Sprachgebrauch ermöglicht und gefördert werden. 
- Ein spielerischer und kreativer Umgang mit Sprache soll ermöglicht werden. 

 
Unterstufe 

- Ausdrucksformen von Texten und Medien und deren Wirkung sollen verstanden sowie 
sprachliche Gestaltungsmittel kreativ eingesetzt werden.  

- Aus Gehörtem und Gesehenem sollen Informationen entnommen werden können: 
Informationen sollen für bestimmte Zwecke bearbeitet … und mündlich vermittelt werden. 

- Ausdrucksformen in verschiedenen Medien werden kennengelernt. 
- Kreative sprachliche Gestaltungsmittel sollen zum mündlichen Erzählen anregen. 
- Eine Auseinandersetzung mit Sachthemen soll erfolgen, indem  mündlich … Stellung 

genommen und eigene Überlegungen geäußert und begründet werden. 
- Wissen über Sprache soll erworben und angewandt werden.  

 
Oberstufe 

- Es soll vorbereitet und unvorbereitet in verschiedenen Kommunikationssituationen  
gesprochen werden. 

- Es soll medial vermittelter mündlicher Kommunikation gefolgt, das Wesentliche erfasst, 
aktiv  zugehört und Fragen  gestellt werden. 

- Textinhalt soll erfasst, Textsinn verstanden, und der Text reflektiert und bewertet werden. 
- Text soll mit dem eigenen Wissens-und Erfahrungssystem  verknüpft werden. 
- Interpretationen sollen entwickelt werden. 
- Die Fähigkeit der Perspektivenübernahme und der kritischen Betrachtung von Perspektiven 

soll gefördert werden; moralische, ethische Fragen differenziert erfasst werden. 
- Literarische Zeugnisse unterschiedlicher Kulturen aus der Antike und dem Mittelalter sollen 

kennengelernt und Bezüge zur Gegenwart hergestellt werden. 
- Unterschiedliche Wirkungen verbaler, visueller, akustischer Ausdrucksmöglichkeiten sollen 

erfasst werden 
- Der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken soll überlegt werden. 
- Öffentlicher Sprachgebrauch soll analysiert und kritisiert werden. 

 
Lehr- und Lernziele 
Die Schülerinnen und Schüler sollen 

- die Bedeutung verschiedener Redewendungen kennen lernen 

- altes Kulturgut verinnerlichen 
 

                                                           
1 Folgende Passagen folgen inhaltlich dem Lehrplan http://www.bmukk.gv.at/medienpool/14055/lp_vs_komplett.pdf, 14.11.2012; 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/781/ahs7.pdf, 16.01.2013; http://www.bmukk.gv.at/medienpool/11853/lp_neu_ahs_01.pdf, 

16.01.2013 
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