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Sprichwörter und Redensarten 
zum Glück
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Es gibt viele Sprichwörter und Redensarten, die sich mit dem  
Glück beschäftigen. Hier haben wir einige davon gesammelt. 
Überlege, was sie bedeuten. 

Was ist ein Sprichwort? „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ – „Morgenstund’ hat Gold im Mund“ 
– Sprichwörter gibt es in allen Sprachen. Sie geben einen Rat oder drücken in kurzer Form 
eine Lebensweisheit aus. Viele Sprichwörter kommen aus der Bibel oder der Literatur. Im 
Laufe der Zeit haben sich manche Sprichwörter auch verändert und unserer Zeit angepasst. 

Redensarten sind feststehende sprachliche Wendungen. Zum Beispiel: „Schwein gehabt“ für 
Glück gehabt oder „etwas ausgefressen haben“, wenn man etwas Unerlaubtes gemacht hat. 
Wir benutzen solche Redewendungen fast täglich, oft ohne dass es uns bewusst ist. Nicht 
immer lässt sich heute genau erklären, woher die Redewendungen kommen. Häufig sind sie 
schon sehr alt und hatten zu der Zeit, als sie entstanden sind, eine andere Bedeutung. 
„Schwein gehabt“ zum Beispiel stammt aus dem Mittelalter, als viele Familien noch selber 
Schweine hielten. Damals bekamen die Verlierer bei Schützenfesten als Trostpreis ein Ferkel 
geschenkt. 

●●  Lies dir die Sprichwörter und Redewendungen über das Glück durch.  

●●  Suche dir zwei Sprichwörter und eine Redewendung aus und überlege, was sie bedeuten.  

●●  Tausche dich danach mit einem Partner aus, der andere Sprichwörter und Redewendungen 
bearbeitet hat. Besprecht eure Ideen und schreibt sie auf.

Manche Leute sagen: „Mehr Glück als Verstand“.
Das sagen die, weil man es in vielen Fällen
nicht beeinflussen kann, egal wie sehr man auch
sein Hirn anstrengt.
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Sprichwörter, 
wähle dir zwei aus …

 Trautes Heim, Glück allein.
 Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
 Jeder ist seines Glückes Schmied.
 Glück und Glas wie leicht bricht das.
 Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige.
  Glück besteht in der Kunst, sich nicht zu ärgern, dass der Rosenstrauch Dornen trägt,   

sondern sich zu freuen, dass der Dornenstrauch Rosen trägt. (arabisches Sprichwort)
 Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.

Bedeutung Sprichwort 1: 

Bedeutung Sprichwort 2: 
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Redewendungen, 
wähle dir eine aus …

 Mehr Glück als Verstand.
 Glück im Unglück.
 Etwas auf gut Glück tun.

Bedeutung Redewendung:

Tipp von Knietzsche:
Wenn du Hilfe brauchst, schaue auf die Karten, auf denen mögliche Erklärungen stehen. Findest du die jeweils 
passende Erklärung für deine ausgewählten Sprichwörter und deine ausgesuchte Redewendung? 
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Was passt wohl wozu? 
Mögliche Erklärungen für die Sprichwörter und Redensarten der Aufgabe „Sprichwörter und 
Redensarten zum Glück“ – einfach ausschneiden und zuordnen! 
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Sprichwörter und Redensarten 
zum Glück

Das Sprichwort bedeutet: Zuhause ist es am  
schönsten. 

Ein Beispiel: Du hast ein total schönes Kinderzimmer 
und freust dich immer, wenn du nach Hause kommst.

Das Sprichwort bedeutet: Es hängt von dir selbst ab,  
ob du glücklich wirst. 

Ein Beispiel: Du bist immer nett zu anderen und 
deswegen sind die Leute auch freundlich zu dir.

Das Sprichwort bedeutet: Auf lange Zeit gesehen hat 
ein fleißiger Mensch mehr Glück.

Ein Beispiel: Lara hat für die Mathearbeit viel geübt.  
Sie kann sich über eine gute Note freuen. 

Das Sprichwort bedeutet: Ärgere dich nicht zu lange 
darüber, wenn etwas schief geht.

Ein Beispiel: Dir ist im Turnbeutel deine Wasserflasche 
ausgelaufen. Du hängst die Sachen zum Trocknen auf 
und hast bald wieder gute Laune.  

Die Redewendung bedeutet: In einer schlechten Lage 
hast du trotzdem noch Glück. Es hätte schlimmer 
kommen können.

Ein Beispiel: Du bist mit dem Fahrrad hingefallen.  
Du hast nur eine kleine Schramme, dein Rad ist noch 
ganz.

Das Sprichwort bedeutet: Glück fühlt sich noch besser 
an, wenn du andere teilhaben lässt. 

Ein Beispiel: Du hast eine Tafel Schokolade geschenkt 
bekommen und gibst deinen Freunden etwas davon 
ab.

Das Sprichwort bedeutet: Glück kann sehr schnell 
wieder vorbei sein.

Ein Beispiel: Du verstehst dich mit der neuen Klassen-
kameradin total gut und ihr spielt viel zusammen. 
Dann zieht sie mit ihren Eltern in eine andere Stadt 
und ihr seht euch kaum noch. 

Das Sprichwort bedeutet: Wenn man das Gute an  
einer Sache sieht, ist man glücklicher.

Ein Beispiel: Du freust dich mit Heißhunger auf den 
Schokoladenkuchen von gestern. Du machst den 
Kühlschrank auf und es ist nur noch ein kleines Stück 
da. Na immerhin! 

Die Redewendung bedeutet: Du hast wirklich  
riesengroßes Glück.

Ein Beispiel: Du verlierst auf dem Schulweg dein 
Handy. Ausgerechnet dein Freund findet es und gibt es 
dir.

Die Redewendung bedeutet: Du weißt nicht ob es 
klappt. Aber du versuchst es trotzdem und hoffst,  
dass es funktioniert.

Ein Beispiel: Du hast noch nie einen Kopfsprung ins 
Wasser gemacht. Du machst es trotzdem – es wird 
schon gut gehen. 


