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Tierisch wie die Tiere!  

 

1. Hast du dir alles gut gemerkt? In Schimpfworten kommen manche Tiere 

nicht gut weg. Ordne die passenden Eigenschaften dem richtigen Tier zu. 

Schau ggfs. im Manuskript nach. 

 

dumm, 

störrisch 

geil,  

wollüstig 

unmoralisch, 

dreckig 

durchtrieben, 

gewitzt 

gemütlich, 

behäbig 
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2. Feststehende „tierische“ Redewendungen sind aus der deutschen Sprache 

nicht wegzudenken. Welches Adjektiv gehört in die Lücke? Trage ein.  

 

hinterlistig falsch dumm schlau langsam frei   heilig 

 

Dass Tiere bestimmte Assoziationen hervorrufen, liegt auf der Hand. Tiere eigen sich 

wunderbar für eine bildhafte Sprache. Tierische Vergleiche sind auf der ganzen Welt 

durchaus üblich, zum Beispiel „______________ wie eine Schnecke“ oder 

„______________ wie ein Vogel“. Oft jedoch variieren die Konnotationen von 

Sprachraum zu Sprachraum, manchmal auch innerhalb dessen. Der Fuchs ist beispielsweise 

zum Teil positiv mit „______________“ konnotiert und zum Teil negativ mit 

„______________“. Im Deutschen existieren beide Verknüpfungen.  Während Kühe in 

Indien bekanntermaßen „______________“ sind, gelten sie hierzulande als 

„______________“. Wie bei Schafen, Ziegen und Affen werden hier eher die tierischen 

Eigenschaften auf sie projiziert. Bei der Schlange verhält es sich ebenfalls nicht so eindeutig: 

Im Deutschen sagt man über eine Person, die nicht vertrauenswürdig ist, dass sie 

„______________ wie eine Schlange“ sei. Im Buddhismus und Hinduismus zollt man 

dem Tier jedoch Respekt und verehrt die Schlange sogar. Wirklich tierisch komplex die 

Sache mit der Tiersymbolik! 

 

 

3. Prüfe dein Sprachverständnis: Das Adjektiv „tierisch“ kann verschiedene 

Bedeutungen haben. Lies die jeweilige Aussage und wähle dann die passende 

Bedeutung. 

 

1.  „Der Urlaub war erholsam; wir haben immer tierisch lange geschlafen.“ 

a)  sehr 

b)  wild 

c)  primitiv 

 

2.  „Ich habe gestern viel Sport gemacht und nun habe ich einen tierischen Muskelkater.“ 

a)  ungezügelten 

b)  starken 

c)  doofen 

 

3.  „Vegetarisch und vegan lebende Menschen halten Abstand von tierischer Gelatine.“ 

a)  schlecht verarbeitet 

b)  von Tieren stammend 

c)  unmenschlich 
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4.  „Das Konzert war ja so unglaublich! Der Sänger hatte sicher Drogen genommen; sein 

Verhalten war irgendwie tierisch. Ich dachte, gleich reißt sich der die Kleider vom Leib.“ 

a) hinterhältig 

b) affig 

c) ungezügelt 

 

5. „Kosmetika können tierische Inhaltsstoffe enthalten.“ 

a) besonders gut 

b) teuer 

c) von Tieren stammend 

 
[monthe/beawar] 


