
Die Menschen beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Thema Heimat. Deswegen sind über 
einen sehr langen Zeitraum viele Sprichwörter dazu entstanden. Sprichwörter gibt es in allen 
Sprachen und Kulturen. Meistens wird in so einem Sprichwort ein Ratschlag oder eine Lebens-
weisheit festgehalten. 

Wähle zwei Sprichwörter aus, die dir besonders gut gefallen! Denke darüber nach, was sie 
bedeuten könnten und erkläre sie in deinen Worten! 

 Man weiß nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die Ferne kommt.

 Wo es dir gut geht, dort ist Heimat.

 Die ganze Welt ist Heimat, wenn du in deinem Herzen wohnst.

 Heimat ist da, wo wir verstehen und verstanden werden.

 Wo der Has‘ auf die Welt kommt, da bleibt er.

 Freundschaft ist wie Heimat.

 Ohne Heimat sein, heißt leiden.

 Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.

Bedeutung Sprichwort 1:

Bedeutung Sprichwort 2:

Heimat in Sprichwörtern 

Tipp von Knietzsche:  Falls du Hilfe 
brauchst, kannst du auf die Karten mit 
den möglichen Erklärungen gucken. 
Findest du die passende Erklärung für 
deine ausgewählten Sprich wörter?
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Was bedeuten diese Sprichwörter?
Auf den Karten stehen verschiedene Sprichwörter. Du kannst sie einfach ausschneiden und den 
Karten mit Erklärungen zuordnen!

Heimat in Sprichwörtern 

Man weiß nicht, 
was man an der Heimat hat, 
bis man in die Ferne kommt.

Die ganze Welt ist Heimat, 
wenn du in deinem Herzen 

wohnst.

Wo der Has‘ auf die Welt 
kommt, da bleibt er.

Ohne Heimat sein, 
heißt leiden.

Wo es dir gut geht, 
dort ist Heimat.

Heimat ist da, 
wo wir verstehen und 
verstanden werden.

Freundschaft ist wie Heimat.

Heimat ist da, 
wo man sich nicht 

erklären muss.
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Welche Karte passt zu welchem Sprichwort?
Auf den Karten stehen mögliche Erklärungen. Du kannst sie einfach ausschneiden und zuordnen!

Heimat in Sprichwörtern 

Das Sprichwort bedeutet: Heimat ist nicht unbe-
dingt der Ort, an dem man geboren ist, sondern der 
Ort, an dem es einem gut geht.

Ein Beispiel: Du bist mit  deinen Eltern in eine neue 
Stadt umgezogen. Du hast gedacht, du würdest 
deine Freunde vermissen, aber hier hast du schnell 
neue Freunde zum Fußballspielen gefunden.

Das Sprichwort bedeutet: Heimat ist dort, wo alle 
auf eine ähnliche Art und Weise miteinander leben 
und umgehen. Deshalb verstehen sich die Menschen, 
ohne sich alles erklären zu müssen.

Ein Beispiel: Deine Mutter weiß genau, was dein 
Lieblingsessen ist. Und wie sie dich trösten kann, 
wenn du mal traurig bist.

Das Sprichwort bedeutet: Man kann sich überall   
auf der Welt heimisch fühlen, wenn man mit sich 
und seinem Leben zufrieden ist.

Ein Beispiel: Du bist sehr kontaktfreudig. Deshalb 
macht es dir keine Angst, dass du bald umziehen 
musst.

Das Sprichwort bedeutet: Wer gute Freunde hat, 
fühlt sich bei ihnen heimisch.

Ein Beispiel: Du bist zum ersten Mal in einem neuen 
Fußballverein. Als du die Halle betrittst, kommt dir 
ein guter Freund entgegen gerannt und freut sich, 
dass du da bist. Sofort fühlst du dich wohl. 

Das Sprichwort bedeutet: Man lernt die eigene 
Heimat erst richtig kennen und schätzen, wenn  man 
für eine gewisse Zeit weg gewesen ist und das 
Zuhause vermisst. 

Ein Beispiel: Du warst in Urlaub. Dabei ist dir 
 auf gefallen, wie wohl du dich zu Hause fühlst.

Das Sprichwort bedeutet: Manche Menschen bleiben 
lieber an dem Ort wohnen, an dem sie zur Welt 
gekommen sind.

Ein Beispiel: Deine Familie muss umziehen, weil dein 
Vater einen neuen Job bekommen hat. Deine Schwes-
ter möchte nicht mit, weil sie sich dort am wohlsten 
fühlt, wo sie aufgewachsen und ihr alles vertraut ist. 

Das Sprichwort bedeutet: Wenn die vertrauten 
Menschen uns verstehen, fühlen wir uns heimisch.

Ein Beispiel: Du verstehst dich mit deiner besten 
Freundin auch ohne Worte. Wenn sie dir ein Zeichen 
gibt, weißt du genau, dass sie sich jetzt mit dir in 
euer Lieblingsversteck zurückziehen möchte.

Das Sprichwort bedeutet: Wenn ein Mensch sich 
nirgends heimisch fühlen kann, dann leidet er.

Ein Beispiel: Ahmet musste seine Heimat verlassen, 
weil dort Krieg ist. Nun lebt er in einem Flüchtlings-
heim in Deutschland und niemand versteht ihn. 
Keiner spielt mit ihm. Ahmet fühlt sich allein. 
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