
1. Vor Wut rot anlaufen   -  devenir rouge de colère 

Einige im Bild versteckte Redensarten (Buch S. 32/33) 

1. Einen roten Kopf bekommen  -  rougir, virer au rouge 

2. Brennen vor Wut -  bouillir de colère 

3. Sich grün und blau ärgern -  entrer dans une colère noire 

4.  Einen Vogel haben  -   avoir un grain 

5. Sich an die eigene Nase fassen  -   s’occuper, se méler de ses oignons 

5.  Jemand an der Nase herumführen  -   mener qqn par le bout du nez 

5.  Jemandem die Nase lang machen  -  se moquer de quelqu'un 

6.  Jemandem eine lange Nase drehen   -  faire un pied de nez à qqn 

7.  Hohl im Kopf sein  -  être fêlé 

8.  Teufelswild werden -   se débattre comme un diable 

9. Jemandem eine Abkühlung verpassen  -  passer une douche froide à qqn 

10.  Etwas oder  jemanden unter die Lupe nehmen  -  examiner qqc à la loupe   

11. Sich als etwas anderes entpuppen  -   se révéler être qqn, qqc d’autre  

12. Jemanden entlarven  -  démasquer qqn 

12. Die Hüllen fallen lassen   -  faire tomber les masques 

12. An den Haaren herbeigezogen  -  être tiré par les cheveux 

13. Jemanden am Kragen packen   -  saisir qqn au collet  

14. Sich an den Kopf fassen -   se prendre la tête 

14. Sich den Kopf zerbrechen    -  se casser la tête, se creuser la cervelle 

14. Jemandem den Kopf verdrehen  –  tourner la tête à qqn 

15. Schadenfreude ist die schönste Freude  -   le bonheur des uns fait le malheur des autres 

16. Auf die leichte Schulter nehmen  -   prendre qqc à la légère, par dessus la jambe 

16. Auf jemandes Schultern lasten  -   peser sur les épaules de qqn 

17. An die Decke gehen  -  sauter au plafond 

18. Einen Freudentanz aufführen -   danser de joie 

19. Die letzte Stunde hat geschlagen   -  sa dernière heure a  sonné 

20.  Auf andere mit Steinen schießen  -   jeter la pierre à qqn 

20.  Wer selbst im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen  -  mieux vaut balayer devant sa 

porte avant de critiquer 

21.  Selbst Blut an den Händen haben  -  avoir du sang sur les mains 

22. Jemandem die Ohren lang ziehen  -  frotter les oreilles à qqn 

23. Alles steht Kopf  -  tout est sens dessus dessous 

23. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht  -   je ne sais où donner de la tête 
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