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1    Einleitung 

1.1    Thema der Arbeit 
 

Als Kandidat hatte er den Reformstau Frankreichs in den schwärzesten Farben ausgemalt, nun erkennt er als 

versöhnender Landesvater viele Vorzüge des modéle francais. Geradezu großkoalitionär hat er ein Drittel seiner 

Regierungsmannschaft mit Sozialisten bestückt. Er lädt Gewerkschaften und Opposition in den Élysée-Palast ein 

und lässt Kritker aus dem Unternehmerlager mit der Bemerkung abblitzen, ihr Vorwurf, er sei „kein perfekter 

Liberaler“, lasse ihn kalt. Seine Mischung aus neoliberalen Steuergeschenken und schuldenfinanzierten 

Sozialausgaben macht ihn zu einem politischen Chamäleon, das rechts wie links ankommen will. 

Noch bevor die ersten Gesetzespakete geschnürt sind, weht der Wind des Wandels durch Frankreich. 

 

Dieser Abschnitt im Wirtschaftsteil der ZEIT-Ausgabe 29 2007 enthält viele Phraseologismen.  

Phraseologismen sind mehr oder weniger feste Wortverbindungen, die als Fertigteile der 

Rede verwendet werden. „Sie sind ein Mittel zur Erweiterung des Wortschatzes“.1

In der Phraseologie, einem jungen Teilbereich der Linguistik, ist Phraseologismus der 

Oberbegriff für all diese mehr oder weniger festen Wendungen wie Idiome, Redensarten, 

Redewendungen, Sprichwörter und Geflügelte Worte. Sie werden auf allen sprachlichen 

Ebenen verwendet, von der gehobenen Sprache zur Umgangssprache; z.B. schreibt Heinrich 

von Kleist 1807 in seiner Erzählung „Die Marquise von O“, dass die Marquise in gesegneten 

Leibesumständen war und umgangssprachlich kann man sagen, dass man nicht auf allen 

Hochzeiten tanzen kann d.h. nicht überall sein kann. 

 

Wie häufig und welche Phraseologismen werden denn heute im Deutschen gebraucht? 

Während der letzten 25 Jahre wurde viel in dem Bereich Phraseologie gearbeitet, von 

Terminologie zur Funktion in u.a. Texten, Werbung und Reden. Es gibt aber wenige 

Untersuchungen über das Vorkommen von Phraseologismen im Allgemeinen oder 

insbesondere in Texten. Die umfassendsten sind die von 1985 von Gustafsson/Piirainen2 und 

die von 1992 von Skog-Södersved3. In diesen Untersuchungen wurden Texte in deutschen 

Zeitungen untersucht. 

Es gibt einige phraseologische Wörterbücher z.B. Duden Band 11 (2002), das über 10.000 

Phraseologismen verzeichnet. Man kann aber die Frage stellen, wieviele von diesen 

Phraseologismen verwendet werden und ob all die heute gebräuchlichen Phraseologismen in 

diesen Wörterbüchern verzeichnet sind. Ein in diesem Zusammenhang interessantes Beispiel 
                                                 
1 Palm 1997, 1 
2 Gustafsson/Piirainen 1985 
3 Skog-Södersved 1992 
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ist das 2003 erschienene, phraseologische Wörterbuch des Ungarischen.4 Es ersetzt das 

frühere von Nagy (1967) mit 24.000 Stichwörtern. Von diesen 24.000 Stichwörtern wurden 

nur etwa 2.000 als heute gebräuchlich eingestuft, die anderen waren z.B. veraltet oder 

dialektal. Das neue Wörterbuch enthält 8.000 Stichwörter, die aus mehreren Jahrgängen 

führender ungarischer Zeitungen und Zeitschriften kommen. 

 

Burger stellt auch fest: „ Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, ob ein Phraseologismus 

allgemein gebräuchlich ist. Der Rückgriff auf Wörterbücher bringt keine Klarheit, da 

Wörterbücher nicht selten lexikalisches Material tradieren, das in der aktuellen Sprache nicht 

mehr verwendet wird.“5

 

Vor diesem Hintergrund fand ich es interessant, eine Untersuchung von Phraseologismen in 

einigen weit verbreiteten Texten zu machen, um einen kleinen Beitrag zur Beschreibung des 

heutigen Gebrauchs von Phraseologismen leisten zu können. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Zeitungen die ZEIT  und die Bild-Zeitung und der 

Roman Harry Potter und der Feuerkelch nach idiomatischen Phraseologismen, dem 

Kernbereich der Phraseologie (siehe Kapitel 2), untersucht. Diese Texte erreichen viele Leser. 

Die Zeitungen repräsentieren verschiedene Sprachniveaus und viele Autoren, während der 

Roman einen großen zusammenhängenden Text einer Autorin darstellt, der sich vorwiegend 

an junge Leser wendet.   

 1.2    Zielsetzung 
 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Verwendung von idiomatischen Phraseologismen in einigen 

Ausgaben der ZEIT  und der Bild-Zeitung und dem Roman Harry Potter und der Feuerkelch  

zu beschreiben. Die Fragestellungen lauten: 

- wie häufig kommen Phraseologismen vor? 

- welche Phraseologismen werden verwendet? 

- gibt es Unterschiede zwischen den in dieser Arbeit untersuchten Texten? 

- gibt es Unterschiede zu früheren Untersuchungen? 

                                                 
4 Forgács 2003 
5 Burger 2007, 16 
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2    Phraseologismen – ein Überblick 

2.1    Definition und Klassifikation 
 
Palm schreibt: „Die Phraseologie ist die Wissenschaft oder Lehre von den festen 

Wortverbindungen einer Sprache, die in System und Satz Funktion und Bedeutung einzelner 

Wörter (Lexeme) übernehmen können. Damit sind Phraseologismen ein Mittel zur 

Erweiterung des Wortschatzes, zur Benennung (Nomination) und Verarbeitung der Welt in 

der menschlichen Sprachtätigkeit. Was vorzugsweise durch Phraseologismen verarbeitet wird, 

sind mentale Größen, wie Emotionen, Einstellungen, (negative) Verhaltensweisen, man 

spricht deshalb vom mentalen Lexikon einer Sprache im Zusammenhang mit der 

Phraseologie“.6

 

Die Begriffe „feste/phraseologische Wortverbindung“ und „freie Wortverbindung“ werden 

einander gegenübergestellt. Die freie Wortverbindung ist eine Phrase und deren Bedeutung ist 

kompositionell ableitbar, die feste Wortverbindung hingegen nicht. 

 

Phraseologismus ist ein neutraler Begriff für feste Wortverbindungen. Begriffe wie „Idiom“, 

„Redensart“ und „Redewendung“  werden oft synonym verwendet, die Bedeutung ist aber mit 

Phraseologismus nicht deckungsgleich. Als terminologische Parallele zu Morphem und 

Lexem wird Phrasem verwendet.  

Schippan7 bezeichnet Lexeme als Systemelemente, die als Einheiten des Lexikons 

gesellschaftlich verfestigt, lexikalisiert sind und betrachtet Phraseologismen als ein Teil des 

Lexembestands. 

 

Burger8 definiert Phraseologismen durch die folgenden Kriterien: 

Polylexikalität  - der Phraseologismus besteht aus mehr als einem Wort. 

Festigkeit – wir kennen den Phraseologismus in genau dieser Kombination von Wörtern, und 

er ist in der Sprachgemeinschaft –ähnlich wie ein Wort – in dieser Kombination lexikalisiert. 

Idiomatizität – die Komponenten der Phraseologismen bilden eine durch die syntaktischen 

und semantischen Regularitäten der Verknüpfung nicht voll erklärbare Einheit. 

                                                 
6 Palm 1997, 1 
7 Vgl. Schippan 2002, 95-96 
8 Burger 2007, 14 ff. 

 



                                                                                                                                                    6

Phraseologismen  im weiteren Sinne weisen Polylexikalität und Festigkeit auf. 

Phraseologismen  im engeren Sinne, das heißt die Idiome, erfüllen auch das Merkmal 

Idiomatizität.  

 

Im Rahmen der Klassifikation der Phraseologie ist es klar, dass Metaphorik bei den Idiomen 

eine Rolle spielt. Nun sind aber nicht alle Idiome metaphorisch (unter Umständen, last but not 

least), und nicht alle Metaphern sind idiomatisch (das Herz des PCs, der bejahrte PC). 

Deswegen sollten Idiome nicht mit freien Wortverbindungen, die in metaphorischer 

Bedeutung gebraucht werden, verwechselt werden. In Wie grün ist Angela Merkel wird grün 

metaphorisch gebraucht in einer freien Wortverbindung. Dies ist eine Metapher, aber kein 

Phraseologismus, weil sie das Merkmal Festigkeit nicht aufweist. Die feste Wendung ist in 

ihren Bestandteilen nur wenig oder gar nicht variabel, während die Metapher fast beliebig 

abgewandelt werden kann 

 

Ein Ausdrück ist idiomatisch, wenn eine Diskrepanz zwischen der phraseologischen und der 

wörtlichen Bedeutung vorhanden ist. Je stärker die Diskrepanz zwischen diesen beiden 

Bedeutungsebenen ist, umso stärker idiomatisch ist der Phraseologismus. Diese semantische 

Idiomatizität ist also eine graduelle Eigenschaft von Phraseologismen. Fleischer definiert 

Idiomatizität als „Nichtübereinstimmung von wendungsexterner und wendungsinterner 

Bedeutung der Bestandteile“.9 Man unterscheidet zwischen voll-idiomatische, teil-

idiomatische und nicht-idiomatische Phraseologismen.  

Voll-idiomatisch sind z.B. Öl ins Feuer gießen und jmdm. einen Korb geben, teil-idiomatisch 

einen Streit vom Zaun brechen und nicht-idiomatisch sich die Zähne putzen. 

 

Idiome haben oft eine wörtliche und eine phraseologische Bedeutung z.B. im folgenden Witz: 

„Du Vati, heute war wieder der Mann vom Umweltschutz bei uns. – Vom Umweltschutz? – 

Ja, er fragt Mutti jedes Mal, ob die Luft rein ist“. 

 

Fleischer unterscheidet unter Berücksichtigung  der Wortart der Komponenten, der möglichen 

Satzgliedrolle und des morphologischen Paradigmas die folgenden Klassen von 

Phraseologismen substantivische, adjektivische, adverbiale und verbale.10

                                                 
9 Fleischer 1997, 6 
10 Fleischer 1997, 139 

 



                                                                                                                                                    7

Ein großer Teil der Phraseologismen sind verbale Phraseologismen mit einer substantivischen 

Basiskomponente. Krohn stellt fest, dass die Somatismen (die einen menschlichen oder 

tierischen Körperteil bezeichnen) 15-20% der Basiskomponenten ausmachen.11

Unikale Komponenten sind Basiskomponenten, die nur in phraseologischen Wendungen 

vorkommen, nicht als eigene Lexeme.  

 

Burger verzeichnet auch folgende gängige Teilklassen von Phraseologismen neben der 

Idiome:12

Sprichwörter – sind in sich geschlossene Sätze, die durch kein lexikalisches Element an den 
Kontext angeschlossen werden müssen. Beispiele häufiger Sprichwörter sind: 
Morgenstund hat Gold im Mund.  Zeit ist Geld. 
Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.  Ohne Fleiß kein Preis. 
 
Gemeinplätze – formulieren keine „neuen“ Einsichten, sondern Selbstverständlichkeiten: 
Was  man hat, das hat man. Was sein muss, muss sein. Man lebt nur einmal. 

Modellbildungen – die Bedeutung des Modells lässt sich umschreiben mit einem X nach dem 
anderen:   Glas um Glas. Flasche um Flasche.    Stein um Stein. 
 
Zwillingformeln – oder Paarformeln: 
klipp und klar  Schulter an Schulter dick und fett 

Komparative Phraseologismen – enthalten einen festen Vergleich: 
frieren wie ein Schneider dumm wie Bohnenstroh flink wie ein Wiesel 

Kinegramme – kodieren konventionalisiertes nonverbales Verhalten sprachlich: 
die Achseln zucken die Nase rümpfen (über etw.) 

Geflügelte Worte – früher: literarisch belegbare Ausdrücke; heute: der Ausdruck geht auf eine 
bestimmte und allenfalls bestimmbare Quelle zurück: 
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Nicht immer, aber immer öfter 
Onymische Phraseologismen – haben die Funktion von Eigennamen: 
Das Rote Kreuz     Der Ferne Osten    Das Weiße Haus 
Kollokationen , inkl Funktionsverbgefüge – die festen Wortverbindungen, die nicht oder nur 
schwach idiomatisch sind: 
sich die Zähne putzen  unter der Sonne sitzen zur Entscheidung kommen 

 

Routineformeln – mit ihrer Hilfe bewältigen wir immer wiederkehrende kommunikative 
Handlungen, die man als „kommunikative Routinen“ bezeichnen kann:    
nicht wahr? ich meine hör mal 

 

 

 

                                                 
11 Krohn 1994, 21 
12 Burger 2007, 33 ff. 
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2.2    Phraseographie 
 
Für die Darstellung der Phraseologismen im Wörterbuch hat sich – parallel zum Terminus 

Lexikographie – der Terminus Phraseographie eingebürgert.  

Phraseologismen werden lexikographisch kodifiziert sowohl in allgemeinen Wörterbuchern 

als auch in speziellen phraseologischen Wörterbüchern. Überblickt man die 

Wörterbuchlandschaft im Deutschen, lässt sich feststellen, dass der Zustand der deutschen 

Phraseographie als „desolat“ bewertet werden kann.13  

 

Es gibt allerdings, wie in der Einleitung erwähnt, einige phraseologische Spezialwörterbücher: 

Röhrig (1991/92)14- Sprichwörtliche Redensarten - verzeichnet ca. 15.000 sprichwörtliche 

Redensarten mit Konzentration auf kulturgeschichtlich relevante oder erläuterungsbedürftige 

Konstruktionen.  

Schemann (1993)15 – Deutsche Idiomatik - verzeichnet alphabetisch ca. 33.000 

„Redewendungen“ unter Einbeziehung von Kollokationen und Funktionsverbgefügen. Es 

werden keine Bedeutungsbeschreibungen gegeben, sondern Kontextbeispiele. 

Duden 11 (2002)16 – Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik – verzeichnet 

über 10.000 Einheiten. Die Artikel bieten Bedeutungserklärung, stilistische Markierungen, oft 

Herkunftsangaben und Textbeispiele. 

Müller (2001)17 – Lexikon der Redensarten – registriert ca. 4.000 deutsche Redensarten, ihre 

Bedeutung und Herkunft. 

Dobrovolskij meint, dass jede entwickelte Sprache etwa 8.000 „real 

gebräuchliche“ Phraseologismen enthält.18

 

Es gibt kein deutsches phraseologisches Wörterbuch, das sämtliche der heute gebräuchlichen 

Phraseologismen enthält19. In meiner Untersuchung musste ich Duden, Müller und Schemann 

benutzen, um die vermuteten Phraseologismen zu identifizieren. Hier kann erwähnt werden, 

                                                 
13 Vgl. Kühn 2007, 628 
14 Röhrig 1991/92 
15 Schemann 1993 
16 Duden 2002 
17 Müller 2001 
18 Dobrovolskij 1991, 30 
19 Interessant ist in diesem Zusammenhang das 2003 von Tamás Forgács herausgegebene, phraseologische 
Wörterbuch des Ungarischen, das in der Einleitung erwähnt wurde.  
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dass 10 – 25 % der Phraseologismen in meiner Untersuchung im Duden nicht verzeichnet 

waren. 

2.3    Forschungsübersicht 
 
Phraseologie ist ein eigener Objektbereich und eine eigene Disziplin der germanistisch- 

linguistischen Forschung seit den 70er Jahren. 

 

Die Geschichte der europäischen Phraseologieforschung ist hauptsächlich eine Geschichte 

von Europhras-Tagungen.20  

Europhras ist die Europäische Gesellschaft für Phraseologie und wurde 1999 gegründet. Die 

Tagungen heißen aber Europhras seit 1988 und nehmen alle paar Jahre statt. Die Vorläufer 

der Europhras-Tagungen fingen 1981 in Mannheim, Deutschland an. 

In den 70er und 80er Jahren beschäftigte man sich mit der Definition und Klassifikation von 

Phraseologismen. Seit Mitte der 80er Jahre geht es um unterschiedliche 

Schwerpunktsetzungen: Die Phraseologischen Forschungsschwerpunkte liegen in den 

Bereichen Pragmatik und Textlinguistik, in der Phraseographie, im Bereich der 

Psycholinguistik, des Spracherwerbs und der Phraseodidaktik sowie auf dem Feld der 

kontrastiven Phraseologie unter Einfluss interkultureller Besonderheiten.21

 

Ich habe wenige quantitative Analysen von Phraseologismen in Texten gefunden. Eine 

kleinere Untersuchung von Pilz (1991)22 umfasst nur eine Zeitungsausgabe. Die meist 

umfassenden Untersuchungen von Zeitungstexten sind die schon in der Einleitung erwähnten 

von Gustafsson/Piirainen (1985) und Skog-Södersved (1992). Die Arbeit von 

Gustafsson/Piirainen ist eine Monographie und die von Skog-Södersved ihre Dissertation. 

Diese Untersuchungen beschreiben auch welche Phraseologismen in den ausgewählten 

Textsorten verwendet wurden, was ein Bild von den damals gebräuchlichen Phraseologismen 

gibt. Deswegen machen diese beiden Untersuchungen eine interessante Unterlage zum 

Vergleich mit meiner Untersuchung aus, obwohl es sich nicht um dieselben Zeitungen handelt. 

 

                                                 
20 Palm 2004, Vorwort 
21 Vgl. Kühn 2007, 620 
22 Pilz 1991 
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Weiter hat Fiedler eine Untersuchung über Phraseologie im Comic gemacht, die quantitative 

Daten enthält.23

Auf die oben erwähnten Untersuchungen werden im Kapitel 5 „Vergleich mit früheren 

Untersuchungen“ eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Fiedler 2004 
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3    Material und Methode 

3.1    Material 
 

 Die Absicht dieser Arbeit ist es, ein möglichst breites Textkorpus auf verschiedenen 

Sprachniveaus zu untersuchen. Aus diesem Grund  wurden die Zeitungen die ZEIT und die 

Bild-Zeitung und der Roman Harry Potter und der Feuerkelch ausgewählt. 

Das Untersuchungsmaterial besteht aus dem Roman Harry Potter und der Feuerkelch24 von 

2002 und den folgenden Ausgaben der ZEIT  und der Bild-Zeitung von 2007: 

ZEIT  Nr. 11 (8. März) und Teile von Nr. 17 (19. April), Nr. 23 (31. Mai), Nr. 26 (21. Juni) 

und Nr. 29 (12. Juli). 

Bild München 18., 19. April, Bild 4., 9. Juni, Bild am Sonntag 24. Juni und Bild 2., 3. Juli. 

 

Harry Potter und der Feuerkelch umfasst 763 Seiten oder etwa 190.000 Wörter. Die Auswahl 

der Zeitungsausgaben gab ungefähr 110 Seiten mit ca. 1500 Wörtern pro Seite aus der ZEIT 

und etwa 100 Seiten mit 500 Wörtern pro Seite aus der Bild-Zeitung. Die Gesamtzahl der 

Seiten wurde durch Anzeigen und Bilder reduziert. Besonders gilt das für Bild, die viele 

Anzeigen und Bilder (hauptsächlich nackte Frauen und Fußballspieler) enthält. 

Das Zeitungskorpus besteht also aus ca. 165.000 Wörtern aus der ZEIT und ca. 50.000 

Wörtern aus der Bild-Zeitung. 

Harry Potter und der Feuerkelch ist das vierte von sieben Büchern der sehr populären 

Fantastik-Romanreihe der englischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling. Das Buch wurde 

2002 von Klaus Fritz aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. 

Die ZEIT  ist eine wöchentliche Zeitung und die Erstausgabe kam am 21. April 1946. Die 

ZEIT hat eine Auflage von 490.000 Exemplaren und erreicht rund 2,1 Millionen Leser. Die 

Zielgruppe sind Akademiker bzw. Bildungsbürger. 

Die Bild-Zeitung ist eine Tageszeitung, die seit 24. Juni 1952 erscheint. Bild hat eine Auflage 

von 3,4 Millionen Exemplaren und eine Reichweite von 11,8 Millionen Lesern. Bild ist eine 

Boulevardzeitung. 

3.2    Methode 
 
Das Untersuchungsmaterial wurde sorgfältig durchgelesen und jeder von mir erkannte 

idiomatische Phraseologismus markiert. Eine Untersuchung von allen Phraseologismen, also 

auch den Phraseologismen im weiteren Sinne, hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. 
                                                 
24 Rowling 2002 
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Hier ist natürlich die Definition von idiomatischen Phraseologismen, der Idiomatizität, 

wichtig. Ich habe die voll- und teilidiomatischen Phraseologismen markiert, die schwach 

idiomatischen aber nicht (Definition im Kapitel 2). 

Das Lesen bedeutete einen großen Aufwand, und Pilz spricht von einer echten Strafarbeit, als 

er eine Zeitungsausgabe nach Phraseologismen untersuchte.25 Wegen des großen Umfangs 

einer ZEIT-Ausgabe habe ich zuerst eine ganze Ausgabe gelesen. Es zeigte sich, dass die 

Teile Politik, Wirtschaft und Feuilleton die meisten Phraseologismen enthielten, warum ich in 

der nächsten Ausgabe nur diese Teile gelesen habe, um ein größeres Korpus dieser Textsorten 

untersuchen zu können. In drei weiteren Ausgaben habe ich nur den Wirtschaftsteil gelesen, 

mit der Absicht ein noch größeres Korpus dieser Sparte untersuchen zu können. 

Die Bild-Ausgaben und Harry Potter und der Feuerkelch habe ich ganz durchgelesen. 

Jeden von mir vermuteten idiomatischen Phraseologismus habe ich in den 

Spezialwörterbüchern nachgeschlagen, um ihn zu belegen, oder zu verwerfen. Dann habe ich 

die gefundenen belegten Phraseologismen in Listen zusammengestellt.  

Die Phraseologismen der verschiedenen Texte wurden dann nach Kriterien wie Häufigkeit, 

Stil (umgangssprachlich/standardsprachlich) und verwendeten Basiskomponenten analysiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Pilz  1991, 182 
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4    Idiomatische Phraseologismen im untersuchten Korpus 
 
Insgesamt wurden 887 idiomatische Phraseologismen auf  405.000 Wörtern gefunden. Sie 

wurden in Listen zusammengestellt und analysiert.  

Die Listen sind als Anhang beigelegt. Die Phraseologismen aus den Zeitungen sind wörtlich 

zitiert, während die Phraseologismen aus Harry Potter in Nennform verzeichnet sind, weil sie 

im Unterschied zu den vorigen viele Mehrfachbelege enthalten. 

Um den Umfang des Aufsatzes in Grenzen zu halten, wird darauf verzichtet, die Bedeutungen 

der Phraseologismen zu erklären. Die Bedeutungen können in den unter Sekundärliteratur 

verzeichneten Wörterbüchern nachgeschlagen werden. 

Verwendete Analysekriterien in früheren Untersuchungen sind u.a. Häufigkeit, Idiomatizität, 

Modifiziertheit, Stil und morpho-syntaktische Kriterien, z.B. Basiskomponenten. In dieser 

Untersuchung werden hauptsächlich Häufigkeit, Stil (umgangssprachlich/standardsprachlich) 

und Basiskomponenten (einschließlich unikale Komponenten) untersucht.  

In den verwendeten Wörterbüchern haben die standardsprachlichen (neutralen) 

Phraseologismen keine Stilmarkierung, während die umgangssprachlichen markiert sind. Als 

umgangssprachliche Phraseologismen gelten solche, die für eine ungezwungene, alltägliche 

Sprache charakteristisch sind.26

 

Wie in 2.1 schon erwähnt kommen unikale Komponenten nur in phraseologischen 

Wendungen vor, nicht als eigene Lexeme und diese Idiome werden als besonders idiomatisch 

oder voll-idiomatisch betrachtet.27 Es gibt wenige unikale Komponenten im Deutschen und 

Dobrovolskij schätzt sie auf 245.28

4.1    Die ZEIT und die Bild-Zeitung 

4.1.1    Häufigkeit 
 
Die ZEIT

In den fünf untersuchten Ausgaben von 165.000 Wörtern wurden 352 Phraseologismen 

gefunden. Die Sparten Politik, Wirtschaft und Feuilleton wurden in zwei Ausgaben untersucht 

und in drei weiteren Ausgaben nur die Wirtschaftssparte. Deswegen gibt es in der Tabelle 

unten zwei Kolumnen für Wirtschaft, eine für zwei ZEIT-Ausgaben, und eine für die fünf 

Ausgaben. Die Phraseologismen aus den Teilen Dossier, Leben, Wissen und Chancen aus der 
                                                 
26 Vgl. Duden 11, 122 
27 Vgl. Anisimova 2002, 247 
28 Vgl. Dobrovolskij 1988, 114 
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ersten Ausgabe sind im Anhang verzeichnet, sind aber nicht in der Tabelle unten 

mitgenommen. 

. 

 Politik Wirtschaft Feuilleton Total 
Wörter 30.000 37.000  90.000 35.000 112.000 155.000
Phr. 63 76         193 65 204         321 
Phr./100 
Wörter 

0,19 0,21       0,21 0,19 0,19        0,21 

Einmalige 
Phr. 

95 % 93 %      89% 97 %                 85 % 

 

Die Frequenz ist ca. 0,2 Phraseologismen/100 Wörter in allen Teilen. Der Anteil der 

einmaligen Phraseologismen ist ca. 95 % für 35.000 Wörter, sinkt aber zu 89 % für 90.000 

Wörter und zu ca. 85% für 155.000 Wörter. Mit einem größeren Korpus würde der Anteil 

noch mehr sinken. 

Die Distribution der Phraseologismen ist sehr ungleich. Ein gutes Beispiel dafür ist der 

Abschnitt in der Einleitung, der 6 Phraseologismen auf 100 Wörtern enthält, also weit über 

den Durchschnitt. 

Die Texte enthalten viele Artikel, die von mehreren Autoren geschrieben sind, z.B. enthält der 

Wirtschaftsteil des ZEIT-Korpus 76 Artikeln, von 43 Autoren geschrieben. Einige Autoren 

verwenden viele Phraseologismen, während andere fast keine Phraseologismen gebrauchen. 

 

Die Bild-Zeitung 

In den sieben untersuchten Bild-Ausgaben (2 Bild München, 1 Bild am Sonntag und 4 Bild) 

von 50.000 Wörtern wurden 125 Phraseologismen gefunden. Ich habe Bild in die Teile Politik, 

Sport und Allgemeines eingeteilt. 

 

 Politik Sport Allgemeines Total 
Wörter 10.000 10.000 30.000 50.000 
Phr. 22 30 73 125 
Phr./100 
Wörter 

0,22 0,30 0,24 0,25 

Einmalige 
Phr. 

95 % 93 % 95 %  90 % 

 

Die Frequenz ist durchschnittlich ca. 0,25 Phr./100 Wörter. Der Sportteil hat eine etwas 

höhere Frequenz. Der Anteil der einmaligen Phraseologismen ist ca. 95 % in den Teilen und 

ca. 90 % im ganzen Bild-Korpus. 
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Die durchschnittliche Frequenz scheint etwas höher als die der ZEIT , während der Anteil der 

einmaligen Phraseologismen derselbe zu sein scheint. Colson stellt fest, dass die individuelle 

Frequenz der meisten Phraseologismen und vor allem die der verbalen Idiome sehr gering 

ist.29 Colsons zugrunde liegende Korpus war „die World Wide Web“, was viele verschiedene 

Texte und Autoren bedeutet, also mit einer Zeitung vergleichbar. 

Im ZEIT-Archiv kann man in den Ausgaben seit 1995 suchen, d.h. in etwa 650 Ausgaben. Die 

Frequenz „wohldefinierter“ Phraseologismen kann man dort herausbekommen z.B. auf Pump 

kam 842 Mal und auf dem Kerbholz (unikale Komponente) kam 27 Mal in den 650 Ausgaben 

vor. So kann man sich ein ungefähres Bild vom Gebrauch  einer Auswahl Phraseologismen 

machen. 

4.1.2    Verwendete Phraseologismen 
 
Wie oben gezeigt erschienen also die meisten Phraseologismen nur einmal. Der Hauptteil 

waren verbale Phraseologismen mit einer substantivischen Basiskomponente.  

 

Basiskomponenten 

Die Tabelle unten enthält die Basiskomponenten, die mehr als dreimal im ZEIT-Korpus bzw. 

Bild-Korpus vorkamen. 

 

 

Basiskomp. 
ZEIT 

Anzahl Basiskomp. 
ZEIT 

Anzahl Basiskomp. 
Bild 

Anzahl

Haar 5 Visier 4 Auge 6 
Rede 5 kurz 3 Visier 4 
Weg 5 Herz 3 Nerv 4 
Zeug 5 Kauf 3 Ehre 4 
Wasser 4 Knie  3 Druck 3 
Spiel 4 Ohr 3 Herz 3 
Hand 4     
Auge 4     
Druck 4     
Fuss 4     

In sowohl ZEIT als auch Bild kamen Auge, Visier, Druck und Herz mehr als dreimal vor.  

Phraseologismen, die eine gemeinsame Basiskomponente haben, bilden eine phraseologische 

Reihe:30

                                                 
29 Vgl. Colson 2007, 1071-1072 
30 Vgl. Fleischer, 173 ff 
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- ins Auge fassen, im Auge behalten, ein Auge auf jdn haben, vor die Augen stellen 

- ein großes Herz für etw haben, sich etw zu Herzen nehmen, sich ein Herz fassen 

 

Körperteile machten den größten Teil der Basiskomponenten aus mit Vorkommen in 17% der 

Phraseologismen. Das stimmt auch mit Krohns feststellung31, dass Somatismen 15-20% der 

Basiskomponenten der Idiome ausmachen. 

Kein Phraseologismus erschien in allen Zeitungsteilen. In mehr als ein Teil erschienen: 

 -ins Visier geraten  - auf dem Weg sein  

- im Visier sein  - einen Draht zu jm haben 

- im Griff haben  - über die Bühne gehen 

- auf der Strecke bleiben  - Nonplusultra sein 

- in Kauf nehmen  - sich in Grenzen halten  

 

Im ZEIT-Korpus gab es 7 unikale Komponenten: Hintertreffen, Kerbholz, Nu, Bresche, futsch, 

Paroli und zurande und im Bild-Korpus 4: fündig, Geduldsfaden, Laufpass und lumpen. Dies 

macht nur ca. 2% von den Phraseologismen aus. Hier ein paar Beispiele: 

 
2500 der neuen Rekruten haben etwas auf dem Kerbholz: schweres Fehlverhalten, Straftaten oder 

Regelverletzungen im Umgang mit Waffen. (ZEIT  Nr.17/07)  

Der Durchschnittsverbrauch von modernen Diesel-Pkw – mit denen die Deutschen den japanischen 

Hybridmodellen Paroli bieten wollen – hat jüngst sogar denjenigen von deutschen Benzinern überschritten 

 (ZEIT Nr. 11/07)  

 

Da werden sich die Russen und die chinesischen Medien nicht lumpen lassen. (Bild Nr.127/07)  

Erst vor sieben Wochen bekam Kate Middleton (25) von Prinz William (24) den Laufpass. (Bild Nr.127/07).  

 

Stil

Die ZEIT  enthielt etwa 28% umgangssprachliche Phraseologismen, worauf Politik 25%, 

Wirtschaft 32% und Feuilleton 22%. Überraschend ist, dass der Wirtschaftsteil so viele 

umgangssprachliche Phraseologismen enthielt. Iris Mainka, Chefin vom Dienst bei der ZEIT 

schreibt in einer E-Mail-Kommunikation, die ich mit ihr im Juli 2007 hatte:„Der 

Wirtschaftsteil der ZEIT hat, im Gegensatz zu manchen anderen Wirtschaftsressorts anderer 

Zeitungen, den Anspruch, nicht nur für Fachleute sondern gerade für Durchschnittsleser ohne 

wirtschaftliches Vorwissen verständlich zu sein“. 

                                                 
31 Krohn 1994, 21 
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Von den Phraseologismen sind ca. 10% nicht in Duden Band 11 verzeichnet. Beispiele von 

nicht in Duden verzeichneten Phraseologismen: 

- liegen sich in den Armen 

- brachten deutsche Banken in die Bredouille 

- die war schon vorher futsch (unikale Komponente) 

- das Nonplusultra im Klimaschutz 

- die chemische Bekämpfung steckt in der Sackgasse 

- es ist das Vorspiel zum sozialistischen Schlaraffenland 

- doch dieser Kuhhandel ist Chirac gründlich missglückt 

  

In der Bild-Zeitung waren ca. 55 % der Phraseologismen nach den Lexikonmarkierungen 

umgangssprachlich. Der höchste Anteil 67% hatte den Sportteil, während Politik 45% und 

Allgemeines 47% enthielten.  

Die Phraseologismen haben oft zwei Lesarten, eine wörtliche und eine phraseologische. Ein 

paar Beispiele: 

- ist bei Ribery an der falschen Adresse 

- seine Handschrift erkennen kann 

- das Blatt wendet sich 

- steht Bayern unter Druck einen Großen an Land zu ziehen 

 

Hier ist auch interessant festzustellen, dass 25% der Phraseologismen in Duden Band 11 nicht 

aufgezeichnet sind. Also deutlich mehr als in der ZEIT. Beispiele von nicht in Duden 

verzeichneten Phraseologismen aus Bild: 

- der US-Präsident wird für die Kanzlerin der härteste Brocken sein 

- Schumi ließ einen Reporter abblitzen 

- auch für Schweini kommt es knüppeldick 

- eine Ohrfeige für den Fussball 

- eins auf die Mütze gekriegt 

- hat einen kurzen Draht zum Rekordmeister 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    18

4.2    Harry Potter und der Feuerkelch 

4.2.1    Häufigkeit 
 
Im Roman Harry Potter und der Feuerkelch32 wurden 387 Phraseologismen gefunden. Der 

Roman besteht aus ca. 190.000 Wörtern, was eine Frequenz von 0,2 Phraseologismen/100 

Wörtern gibt. Der Roman ist von Klaus Fritz aus dem Englischen übersetzt und die deutsche 

Übersetzung enthält, wie ich feststellen konnte, viel mehr Phraseologismen als die englische 

Originalversion. Die Übersetzung ist an sich ein sehr interessantes Thema, das hier aber nicht 

behandelt werden kann.  

Im Roman Harry Potter und der Feuerkelch gibt es viele Mehrfachbelege, 57% der 

Phraseologismen erschienen nur einmal im Unterschied zum untersuchten Zeitungskorpus mit 

85%. Das erklärt sich aus einer großen Textmasse von einem Autor/Übersetzer. 

Die Phraseologismen mit den meisten Mehrfachbelegen waren: 

- sich auf den Weg machen  17 

- jm einen Blick zuwerfen  14 

- jn/etw keines Blickes würdigen   7 

- im Auge behalten    6 

- aus dem Häuschen geraten/sein   6 

- jn im Stich lassen    6 

- jm etw ausmachen    5 

- im Gesicht geschrieben stehen   5 

- um Himmels Willen    5 

- aus dem Weg gehen    5 

4.2.2    Verwendete Phraseologismen 
 
Basiskomponenten

Die Tabelle unten enthält die Basiskomponenten, die mehr als dreimal vorkamen. 

Basiskomp.  Anzahl Basiskomp.  Anzahl Basiskomp.  Anzahl
Blick/blicken 24 Schlag 7 Einhalt 4 
Weg 24 Stich 7 Nerv 4 
Auge 19 Gesicht 6 Schlange 4 
Herz 9 Himmel 5 Wind 4 
Haar 8 Luft 5 Bein 4 
Kopf 7 Mund  5 Daumen 3 
Ohr 7 Decke 4 Fersen 3 
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Körperteile machen 28% der Basiskomponenten aus, was weit über den Anteil im 

Zeitungskorpus und die Ergebnisse von Krohn liegt. 

 

Im Korpus waren 9 unikale Komponenten zu finden: ausfindig, Bresche, Einhalt, 

Geduldsfaden, habhaft, Hehl, Mitleidenschaft, Nu und Puppen. Das bedeutet ca. 2% von den 

Phraseologismen. Ein paar Beispiele: 

 
Die Zwillinge hatten offenbar beabsichtigt, möglichst viele Toffeebohnen aus dem Haus zu schmuggeln, und erst 

mit Hilfe ihres Sammelzaubers, schaffte es Mrs Weasley, aller habhaft zu werden. S. 74 

Die Eltern schlafen wohl bis in die Puppen. S. 88 

Mr Weasley gebot den Wortgewaltigen Spieldiskussionen Einhalt und schickte alle zu Bett. S. 126 

 

Stil

Der Text enthielt ca. 50% umgangssprachliche Phraseologismen. Man hätte sich jedoch 

vorstellen können, dass mehr als 50% umgangssprachlich sein würden, weil die 

Hauptpersonen Teenager sind und Dialog häufig im Buch vorkommt. Hier einige Beispiele 

von den umgangssprachlichen: 

- alles was Beine hatte 

- jn zur Schnecke machen 

-einen Narren an jm/etw gefressen haben 

- an die Decke gehen 

- sich keinen Pfifferling um etw scheren 

- sich etw unter den Nagel reißen 

 

und von den standardsprachlichen: 

- mit Leib und Seele 

- nach jm/etw Ausschau halten 

- der Wahrheit die Ehre geben 

- jm auf Schritt und Tritt folgen 

- jn auf die Probe stellen 

- einen klaren Kopf behalten/bewahren 

 

Die meisten Phraseologismen, mehr als 95%, waren in Duden Band 11 verzeichnet.  

                                                                                                                                                         
32 Rowling 2002 
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4.3    Vergleich der untersuchten Texte 

4.3.1    Häufigkeit 
 
Die Frequenz war dieselbe in sowohl dem Zeitungskorpus als auch in Harry Potter, ca. 0,2 

Phraseologismen/100 Wörter oder 1 Phraseologismus/500 Wörter. 

Es gab aber einen großen Unterschied der Mehrfachbelege. In den Zeitungen waren ca. 85% 

der Phraseologismen verschieden, während nur 57% der Phraseologismen in Harry Potter 

verschieden waren. Dieser Unterschied ist daraus zu erklären, dass die Zeitungstexte von 

vielen Autoren geschrieben wurden, während Harry Potter von einem Autor/Übersetzer 

stammt. 

Die Tatsache, dass viele verschiedene Autoren die Zeitungstexte verfasst haben, zeigt sich 

auch in der ungleichen Distribution der Phraseologismen in den Artikeln. In den Zeitungen 

werden auch überdurchschnittlich viele Phraseologismen im Sportteil und in den Interviews 

verwendet. 

4.3.2    Verwendete Phraseologismen 
 
Im Zeitungskorpus kamen die Basiskomponenten Auge, Visier, Druck, Herz, Haar, Rede, 

Weg und Zeug am häufigsten vor. In Harry Potter waren die beliebtesten Basiskomponenten 

Blick, Weg, Auge, Herz, Haar, Kopf, Ohr, Schlag und Stich. 

Insgesamt kamen Auge, Weg, Herz und Haar am häufigsten vor. Also ein großer Überwicht 

für Körperteile. 

In sowohl dem Zeitungskorpus als auch in Harry Potter waren nur 2% der Basiskomponenten 

unikale Komponenten. 

Die ZEIT enthielt etwa 28% umgangssprachliche Phraseologismen, die Bild-Zeitung etwa 

55% und Harry Potter ca. 50%. 
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5    Vergleich mit früheren Untersuchungen 
 
In diesem Abschnitt wird ein Vergleich mit den Untersuchungen von Gustafsson/Piirainen, 

Skog-Södersved, mit Schemanns Deutscher Idiomatik und mit einer Studie von Fiedler 

gemacht. 

 

Gustavsson/Piirainen 

Gustafsson/Piirainen untersuchte ausgewählte Artikel in vier Tageszeitungen der 

deutschsprachigen Länder mit einem Gesamtkorpus von 80.000 Wörtern. Die Zeitungen 

waren Berliner Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung und 

Salzburger Nachrichten. Ausgewählte Artikel aus insgesamt 30 Ausgaben von der 

Zeitperiode vom 26. Februar bis 16. August 1983 wurden nach allen phraseologischen 

Erscheinungen untersucht z.B. auch vor allem, alles andere als, auf jeden Fall, im Falle, es 

geht um und viele mehr. Insgesamt wurden 1.256 Phraseologismen festgestellt. Sämtliche 

Phraseologismen sind im Anhang des Berichts verzeichnet. 

Dies bedeutet eine Frequenz von 1,5 Phraseologismen/100 Wörtern. Mit meiner engeren 

Definition hätten sie 0,35 Phraseologismen/100 Wörter gefunden, also etwas mehr als in 

meiner Untersuchung. 

 

Basiskomponenten, die mehr als dreimal vorkamen, waren: 

Auge war die beliebteste Basiskomponente. Siehe weiter unter Schemann unten. 

Basiskomp.  Anzahl Basiskomp.  Anzahl Basiskomp.  Anzahl
Auge 12 Bein 5 Gesicht 3 
Hand 9 Sinn 4 Kopf 3 
Wort 9 Spiel 4 Licht 3 
Weg 7 Tür 4 Stunde 3 
Leben 6 Feder 3   
Zeit 6 Gang 3   

 

Die unikalen Komponenten machten etwa 5% der Basiskomponenten der Idiome aus. Dies ist 

deutlich mehr als in meiner Untersuchung. 

 

Ein Vergleich mit den von Gustafsson/Piirainen gefundenen Phraseologismen zeigt, dass nur 

28 Phraseologismen von ihrer Liste in meiner Liste zu finden sind: 
etwas im Auge behalten  etwas ins Auge fassen     etwas auf die Beine stellen 

für jdn in die Bresche springen  über die Bühne gehen     jdn unter Druck setzen 
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das Gesicht waren  etw an die große Glocke hängen   etw im Griff haben 

grünes Licht geben  unter den Hammer kommen     etw liegt auf der Hand 

etw in die Hand nehmen  Hin und Her      etw in Kauf nehmen 

auf das Konto gehen  ins Leben rufen     auf Pump 

von etw ist die Rede  in Schwung bringen     etw aufs Spiel setzen 

etw ins Spiel bringen  auf der Strecke bleiben     in die Tasche greifen 

ins Visier nehmen  jm im Wege stehen     sich jm in den Weg stellen 

mit straffen Zügeln 

 

Nun stellt sich die Frage, warum so wenige Phraseologismen von Gustafsson/Piirainens 

Untersuchung in meiner Studie auftauchen. Colson stellt fest, dass die individuelle Frequenz 

der meisten Phraseologismen und vor allem die der verbalen Idiome sehr niedrig ist.33 Wie 

oben schon erwähnt,  kommt ein großer Teil der Phraseologismen in meiner Untersuchung 

nur einmal vor, was mit Colsons Aussage übereinstimmt. Deswegen ist es schwierig aus 

dieser Information Schlussfolgerungen von Veränderung im Gebrauch von Phraseologismen 

zu machen. 

 

Es gibt keine Aussagen zum Stil in Gustafsson/Piirainens Untersuchung. 

 

Skog-Södersved 

Skog-Södersved34 hat 1992 in ihrer Dissertation außenpolitische Leitartikel vierer 

überregionaler deutschsprachiger Tageszeitungen untersucht. Das Gesamtkorpus besteht aus 

80.000 Wörtern, 20.000 Wörtern die Zeitung. Die Zeitungen sind Neues Deutschland, Neue 

Zürcher Zeitung, Die Presse und Süddeutsche Zeitung. Während der Zeitperiode vom 10. 

Januar bis 20. Dezember 1983 wurden 112 außenpolitische Leitartikel nach Phraseologismen 

untersucht. Die Definition der Phraseologismen ist weiter als meine und umfasst auch z.B. 

Funktionsverbgefüge und Phraseologismen wie im nachhinein, notwendiges Übel, letzten 

Endes, dieser Tage, in der Tat, mehr oder weniger, seit langem und zur Zeit. Mit dieser 

Definition hat sie 817 phraseologische Belege gefunden. Eine Liste gibt es in Skog-

Södersveds Darstellung leider nicht. 

 

Die Basiskomponenten bei Skog-Södersved mit der höchsten Anzahl Phraseologismen: 

                                                 
33 Vgl. Colson 2007, 1071-1072 
34 Skog-Södersved 1992 
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Auge war somit die beliebteste Basiskomponente, was sich mit Schemanns Darstellung unten 

vergleichen lässt. 

Basiskomp.  Anzahl Basiskomp.  Anzahl Basiskomp.  Anzahl
Auge 19 Gang 6 Rechnung 5 
Hand 14 Licht 6 Schlag 5 
Weg 7 Tür 6   

 

Ca. 7% der Basiskomponenten waren unikale Komponenten und dies ist hoch im Vergleich 

zu meiner Untersuchung. 

 

Skog-Södersved fand nur 14% umgangssprachliche Phraseologismen in ihrer Untersuchung35, 

was viel weniger ist, als in meiner Untersuchung der Zeitungen. 

. 

Schemanns Deutsche Idiomatik 

Nach einer Überschlagszählung von Schemann36 im gesamten idiomatischen Wortschatz (Die 

Materialbasis ist hauptsächlich aus den 70er und 80er Jahren) erschienen rein numerisch die 

besonders häufig verwendeten  Basiskomponenten wie folgt: 
Hand Seite Wasser Schlag Wille Feuer 

Auge Hals Seele Boden Feder Herz 

Wort Luft Sinn Wind Ruhe Leib 

Weg Nase Zeug Ding Stein Maß 

Leben  Sache Haar Blut Tuch Reihe 

Tag Welt Spiel Hund Tür Wand 

Fuß Mund Recht Licht Blitz Zahn 

Mann Tod Stelle Grund Ende Punkt 

Zeit Gesicht Mensch Dreck Träne Waffe 

Ohr  Bein Schritt Handel Sprache Wissen 

Teufel Geld Himmel Güte Glück Rücken 

Finger Kind Haus Haut Not  

Gott Rede Kopf Arsch Stunde  

 

Die substantivischen Basiskomponenten machen den größten Anteil aus.  

Die Lexeme für Körperteile des Menschen machen die mit Abstand größte Gruppe aus.   

Schemann verzeichnet z.B. 230 Stichwörter für Auge, Duden 90 und Röhrig 40. 

 

                                                 
35 Vgl. Skog-Södersved 1992, 301 
36 Schemann 1993, C1.  
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Die meist vorkommenden Basiskomponenten bei Gustafsson/Piirainen und Skog-Södersved 

sind in Schemanns Liste zu finden und zwar auch in ungefähr derselben Reihenfolge. Die 

Korpora kommen aus derselben Zeitperiode. 

 

In meinem untersuchten Zeitungskorpus waren nur ca. 55% der meist vorkommenden 

Basiskomponenten in Schemanns Liste zu finden und in Harry Potter waren es 65%. 

 

Dies deutet darauf, dass die meist vorkommenden Basiskomponenten und damit auch die 

Phraseologismen sich über eine Zeitperiode von 20 bis 30 Jahren verändert haben. 
    

     

Fiedler MOSAIK 

Sabine Fiedler hat eine Studie über Phraseologismen in der Zeitschrift MOSAIK gemacht.37

Sie fand in ihrer Studie, dass MOSAIK  im Textkorpus (von Nr.1 1955 bis Nr. 322, 10/02) von 

ca. 13.000 Seiten 1.475 verschiedene Phraseologismen mit insgesamt 2.253 Belegen enthielt. 

Dies macht ca 0,2 Phraseologismen/100 Wörter, weil eine Seite im MOSAIK 60 – 100 Wörter 

enthält. 65% der Phraseologismen erschienen lediglich einmal. 

Ich finde diese Information im Zusammenhang mit der Untersuchung von Harry Potter 

interessant, weil sie dieselbe Frequenz und auch viele Mehrfachbelege aufweist. In Fiedlers 

Studie handelt es sich auch um eine große Textmasse, die allerdings nicht von nur einem 

Autor, jedoch von wenigen Autoren, geschrieben ist. Dies unterstützt die Schlussfolgerung im 

Kapitel 3, dass die Anzahl der Mehrfachbelege von der Größe der Textmasse und der Anzahl 

der Autoren abhängig ist. 

Fiedlers Untersuchungsmaterial umfasst die Ausgaben der 50jährigen Geschichte der 

Zeitschrift MOSAIK, was auch ein interessanter Untersuchungsgegenstand für eine Studie 

über die Veränderung des Phraseologismengebrauchs im Comic in den letzten 50 Jahren wäre. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
37 Fiedler 2004 
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6    Zusammenfassung 
 
In der etwa 30jährigen Geschichte der deutschen Phraseologieforschung gibt es wenige 

quantitative und damit zusammenhängende qualitative Analysen von Phraseologismen in 

Texten. Die Wörterbücher geben auch nicht Bescheid über den realen Gebrauch von 

Phraseologismen, weil sie oft veraltetes Material tradieren. 

Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Studie eine Untersuchung von Phraseologismen in 

einigen weit verbreiteten Texten gemacht, um einen kleinen Beitrag zur Beschreibung der 

heute gebräuchlichen Phraseologismen zu leisten. 

Idiomatische Phraseologismen in einigen Ausgaben der ZEIT und der Bild-Zeitung und in 

dem Roman Harry Potter und der Feuerkelch wurden untersucht. Das Zeitungskorpus 

bestand aus 215.000 Wörtern und der Harry Potter-Roman aus 190.000 Wörtern.  

Die durchschnittliche Frequenz war 1 Phraseologismus/500 Wörter sowohl in den Zeitungen 

als auch in Harry Potter. Die Distribution der Phraseologismen in den Zeitungsartikeln war 

aber sehr ungleich. 

Wegen der vielen verschiedenen Autoren der Zeitungstexten waren 85% der Phraseologismen 

darin nur einmal vorkommend, während dies nur für 55% in Harry Potter zutraf. 

Die beliebteste Basiskomponente war Auge, so auch in den früheren Untersuchungen von 

Gustafsson/Piirainen und Skog-Södersved. Ein Vergleich mit Schemanns Deutscher 

Idiomatik von 1993 und den früheren Untersuchungen zeigt jedoch, dass sich der Gebrauch 

von Phraseologismen in den letzten 20-30 Jahren verändert hat. Andere und insgesamt etwas 

weniger Phraseologismen werden gebraucht. Weniger unikale Komponenten aber deutlich 

mehr umgangssprachliche Phraseologismen werden heute verwendet. 

In der Arbeit war es notwendig mehrere „phraseologische“ Wörterbücher zu benutzen, um die 

gefundenen Phraseologismen zu belegen. Beispielsweise waren 10-25% der gefundenen 

Phraseologismen in Duden Band 11 (2002) nicht verzeichnet.  

 

Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen sagen, dass die Frequenz der heute verwendeten 

idiomatischen Phraseologismen in Texten ca. 1 Phraseologismus/500 Wörter zu sein scheint. 

Weiter werden heute deutlich mehr umgangssprachliche Phraseologismen in Zeitungstexten 

benutzt. 

 

Interessante weitere Aufgaben wären z.B. ein größeres Korpus zu untersuchen und dann auch 

mit „elektronischer“ Hilfe. Hier entgegnet man aber Herausforderungen, wie passende 
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„Suchwerkzeuge“ entwickelt werden könnten. Die Definitionen der Phraseologismen sind 

sehr komplex und sehr schwierig in Suchprofilen einzubauen. 

Eine andere interessante Aufgabe wäre ein Vergleich des englischen Originaltextes von Harry 

Potter mit der deutschen Übersetzung. Warum hat der Übersetzer Klaus Fritz so viele 

Phraseologismen benutzt, obwohl sie in der englischen Originalversion nicht vorkamen? 
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Anhang   Verzeichnis der  belegten Phraseologismen 
 

Anhang 1    Phraseologismen aus der ZEIT 
 
ZEIT Politik  
vor die Augen stellten 
Er wurde eines Besseren belehrt 
deren ersten Akt an diesem Sonntag über die Bühne geht 
da geht einem doch den Deckel hoch    
die Welt ist aus den Fugen geraten     
das Leben gerät aus den Fugen 
erst sechs Jahre später Furore gemacht hat 
auf eigene Füße zu stellen 
Wir können dir das Leben in der Gosse ersparen 
Wir haben die Situation im Griff 
sind einander noch nicht gerade grün 
und lassen an der Chirac-Ära derzeit kaum ein gutes Haar 
darüber liegen sich die Frankfurter seit Jahren in den Haaren 
seither liegen die Parteien sich in den Haaren 
da wird es haarig 
den französischen Kreuzzüglern im Halse stecken bleiben 
auf der Hand liegen 
tritt zu ihm, fasst sich ein Herz 
aus heiterem Himmel agierenden Mörder 
hier ist die SPD deutlich im Hintertreffen     
hüben und drüben 
scharren mit den Hufen 
seit Finnlands Schulen Karriere gemacht haben 
2500 der neuen Rekruten haben etwas auf dem Kerbholz 
den bürgerlichen Wertekanon auf den Kopf stellte 
doch dieser Kuhhandel ist Chirac gründlich missglückt 
dies hatte Moskau krumm genommen 
liefen ins Leere 
versehrt an Leib und Seele 
wir Nachgeborenen hätten heute leicht reden 
falsch liegen 
Hussmann hat keinen goldenen Löffel gestohlen 
das Unglück hat Methode 
neue Raketensilos vor die Nase zu setzen  
der im Nu Berühmtheit erlangte  
quasi wie Phönix aus der Asche wiederaufstehen lassen 
Wir haben am Bahnhof nach dem Rechten gesehen 
die Rede sein von den Öko-Idealisten     
als Retter in höchster Not 
die machen ihm zu schaffen 
die Aktivisten standen Schlange 
die Sozialisten zeigten ihm die kalte Schulter 
um den inneren Schweinehund zu besiegen 
die inneren und äußeren Schweinehunde     
wo die Lehrer sitzenbleiben 
hält den Leuten den Spiegel vor      
ins Spiel gebracht 
kommen Europäer und Deutsche ins Spiel     
im Stich gelassene Veteranen 
immer wieder Krankenakten auf der Strecke bleiben 
schlauer Politiker, der nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben scheint 
die Story trifft den Ton der Selbstgeißelung 
algerische Ziele ins Visier nahm 
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auch Frankreich ist im Visier der Terroristen 
streckten danach die Waffen 
malte Kostensteigerungen an die Wand 
Wasser auf die Mühlen der Konservativen 
eine Menge Wasser fließt die Isar hinunter     
will man strenge Sitten einführen und das ist der Wermutstropfen   
in dieses Wespennest will die Bundeskanzlerin nicht stechen 
die junge EU-Außenpolitik entwachse den Windeln 
mindestens ein paar Worte darüber verlieren 
die Parteielefanten in die Wüste schickte     
die USA sollten sich selbst strategische Zügel anlegen 
echte Zügel bei der Neuverschuldung anglegt 
 
ZEIT Wirtschaft 
lässt Kritiker abblitzen 
Börsenexperten schlagen Alarm 
so sicher wie das Amen in der Kirche 
das Weltfinanzsystem aus den Angeln hätten heben können 
die Schwellenländer nehmen Initiative in Angriff 
liegen sich in den Armen 
man habe ein Auge auf die Unternehmen 
wir müssen uns vor Augen halten, dass  
deren Fehler dann die erste Käufergeneration ausbadet 
in neue Bahnen lenken 
die Nebensächlichkeiten sprechen Bände 
etwas auf die eigenen Beine stellen 
bis sie eines Besseren belehrte 
hat er dabei fest im Blick 
den Sünder zu Boden zu strecken 
brachten deutsche Banken in die Bredouille 
sie könnten also in die Bresche springen 
in den Bewerbern lesen wie in einem offenen Buch 
von der Bühne fegen 
zu einem politischen Chamäleon 
doch Lauterbach setzt eins darauf 
das Problem unter der Decke gehalten 
dichtgemacht 
der IG Metall ist die AUB ein Dorn im Auge 
Sarkozys Drähte in die Welt der Wirtschaft 
wird auch ein wenig mit Dreck geschmissen  
die Landesbanken stehen unter Druck 
erhöht sich der Druck 
werden Druck auf die Landesbanken machen 
setzen die Länder unter Druck 
die Gesetzgeber drücken sich weiter 
in die Ecke gedrängt werden 
am falschen Ende gespart 
könnte es eng werden 
als die Russen kamen, haben sie nicht lange gefackelt 
um das Vorhaben zu Fall zu bringen 
muss Farbe bekennen 
droht früher oder später der Verkauf 
nie wieder unter die Fuchtel von ver.di gehen 
fasste die neue Kultur nicht Fuss 
wieder richtig Fuss zu fassen 
die war schon vorher futsch 
gibt er bei allem Gas 
wo gebacken werde, bleibe halt etwas Backpulver liegen 
den Geldhahn zudrehen 
um das Gesicht zu wahren 
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der Brief war ein Schlag ins Gesicht 
die das Gras wachsen hören 
an Grenzen stoßen 
hielte sich in finanziell vertretbaren Grenzen 
macht mit FirstChoice den etwas besseren Griff 
der Wolfowitz drehte den Hahn ab 
die Sache hat einen Haken 
den letzten regierungskritischen Fernsehkanal vom Hals schafft 
es gibt kein Halten mehr 
die Süddeutsche Zeitung kommt unter den Hammer 
hinter vorgehaltener Hand 
der Zeitgeist spielt ihm derzeit in seine Hände 
Ford sucht offenbar händeringend Käufer 
bereits das Handtuch geworfen 
den wichtigsten Hebel seiner Reform 
zahlte in gleicher Münze heim 
hat ein großes Herz für den Sport 
das hat sich Dimas zu Herzen genommen 
von heute auf morgen 
Fusionswelle hin, Größenträume her 
eine Hintertür offen gelassen 
die Industrie noch auf Hochtouren läuft 
erstmals tagen sie in der Höhle des Löwen 
der Marsch in die Höhle des Löwen 
auf dem Holzweg befindet sich ein Sozialstaat, der 
blasen ohnehin ins gleiche Horn 
hat es in Hülle und Fülle gegeben 
in Hülle und Fülle 
Hauptsache, der Sozialstaat geht vor die Hunde 
ein letztes Hurra erweisen 
das System Chinas als schweres Joch 
ihr Vorwurf lasse ihn kalt 
es kämmt alle über den gleichen Kamm 
auf die hohe Kante legen 
neben den USA seien auch diese Länder Kantonisten 
Merkel nehme die Deindustrialisierung Deutschlands in Kauf 
was wir in Kauf nehmen wollen, um den Ausstoß zu vermindern 
ging der Konzern in die Knie 
nicht übers Knie gebrochen 
Treuhandstiftungen stark im Kommen 
der Königsweg zum Erfolg 
auf das Konto geht 
Emissionen auf das Konto der Luftfahrt gehen 
zerbrechen sich den Kopf 
auf unsere Kosten machen 
dass dies auf Kosten von Europas grüner Landwirtschaft gehen wird 
die Menschheit kann die Kurve bekommen 
kommt über kurz oder lang der Abschwung 
nicht zufällig mit Kusshand genommen 
sich das Thema durch die Lappen gehen lassen 
bei Laune zu halten 
ins Leben gerufene Energiegipfelrunde 
mit Klagen zu Leibe zu rücken 
die den Absahnern in der Branche auf den Leim gehen 
grünes Licht für den Start von Verhandlungen 
die gibt in vielen Fällen grünes Licht 
aus dem Lot zu geraten 
will den Löwenteil am Ertrag sichern 
in den schwärzesten Farben ausgemalt 
ich würde da nicht so schwarz malen 
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dass seine Masche etwas für Nischeanleger ist 
muss ein Vertreter des Jugendamtes bei denen auf der Matte stehen 
ein Rekord, der zum Menetekel geriet 
das widerspricht dem gesunden Menschenverstand 
Wahnsinn mit Methode 
einen Meilenstein erreicht 
schwer in Mitleidenschaft gezogen 
ist beinahe zur gängigen Münze geworden 
die Konzernoberen nervt, dass 
den älteren Bruder nervt das ganz schön 
der VW Golf GTI, der einst das Nonplusultra war 
das Nonplusultra im Klimaschutz 
stoßen auf taube Ohren 
schlagen ihm das Konvolut als zu kompliziert um die Ohren 
man muss den Controllern Paroli bieten 
wollte nicht nach der Pfeife von Wolf Bremer tanzen 
die Pläne schmieden 
oft ist zu viel Porzellan zerschlagen 
jetzt stehen sie wieder am Pranger 
Die Weltwirtschaft lebt ökologisch auf Pump     
Sie kaufen meist auf Pump      
auf den Punkt  zu bringen 
doch das Ramplicht ist zurück 
Ford fährt am Rande des Abgrunds 
wird Rechnung getragen 
dass nur einer immer im Recht ist 
von Durchstechmanövern war die Rede 
ist wenig die Rede 
den Abgeordneten des Kongresses Rede und Antwort stehen 
Er will der Kanzlerin den Rücken stärken 
dass am Ende auch der Privatkanal einen Rückzieher machte 
der Prozess laufe einfach nicht Rund 
die chemische Bekämpfung steckt in der Sackgasse 
was Daimler und Chrysler in den Sand gesetzt haben 
ruinieren schwarze Schafe den Ruf der Callcenter-Branche 
werden den schwarzen Schafen der Branche zugeschrieben 
müssten die Menschen jetzt über ihren langen Schatten springen 
stellt sich zur Schau 
allen anderen die Schau stehlen 
mit dem Schicksal hadern 
es ist das Vorspiel zum sozialistischen Schlaraffenland 
die ersten Gesetzespakete sind geschnürt 
Schuster, bleib bei deinem Leisten 
tut sich schwer 
tun sich Ökonomen bis heute schwer 
tun sich die Herren schnellen Geldes schwer 
um den Konzern neuen Schwung zu geben 
wieder Schwung zu verleihen 
Sie sollen ihren Segen dazu geben 
einen Spagat bewältigen 
die Gesundheit in unverantwortlicher Weise aufs Spiel gesetzt 
auf dem Spiel steht die Zukunft 
hatte nie Stallgeruch 
wird sich der nächste aus dem Staub machen 
die anderen bleiben auf der Strecke 
sitzt auf einem heißen Stuhl 
trotzdem schaltete Wilhelm auf stur 
jetzt kommt alles aufs Tapet 
jetzt kommen täglich Indizien aufs Tapet 
soll auf den Tisch 
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vom Tisch 
ein Trittbrettfahrer 
meist nur hinter verschlossener Tür 
rücken ins Visier der digitalen und werbenden Wirtschaft 
führende Konzerne geraten ins Visier 
ins Visier der staatlichen Aufsichtsbehörden geraten 
verschiedene Manager gerieten ins Visier staatlicher Ermittler 
wieder auf Vordermann gebracht 
sich Angebot und Nachfrage die Waage hielten 
an die Wand drücken 
auch die mächtigen kochen mit Wasser 
der sich der Machtexpansion in den Weg stellen könnte 
er würde sich seinem Sohn wohl nie in den Weg stellen 
die dem Klimaschutz im Wege stehen 
der Vassiliadis auf den Weg gebracht hat 
hatte wieder auf den Weg gebracht 
die Linda einst in die Welt gebracht haben 
weht der Wind des Wandels durch Frankreich 
zu Wort kommen 
das wäre ein deutlich größerer Wurf 
soll Ford wieder schwarze Zahlen schreiben 
jetzt darf sich die Gewerkschaft ver.di an dem Mann die Zähne ausbeißen 
die aber haben das Zeug dafür, den Gipfel zu sprengen 
wo sonst legen sich Unternehmen so ins Zeug 
wer sich am meisten ins Zeug legt 
Biogas hat das Zeug dafür 
der Schrieb hat das Zeug dazu 
ist meist kein Zuckerschlecken 
 
ZEIT Feuilleton 
ein extremes Auf und Ab 
die Wirklichkeit ins Auge schaut 
vieles unterm Deckel 
Er war guter Dinge 
den fünften um die Ecke zu bringen 
die Ersten die Letzten sein werden 
so haben die Ersten auch das letzte Wort     
auf ihre Fahnen schreiben 
bevor er ihn in die Falle lockt 
Stefan Raab selbst ist immer fein raus 
ließe sich ins Feld führen 
auf den Fersen zu bleiben 
Das Feuer breitete sich über ganz Europa aus  (Hitler) 
von den Füßen auf den Kopf gestellt werden 
sich lieber gestern als heute zu jenen Standards bekennen 
man gönnt sich ja sonst nichts 
anstatt an ihrem eigenen Grab zu schaufeln 
auf Grund gelaufen 
nach seinem Gusto 
im Guten wie im Schlechten 
die der Henrys aufs Haar glich 
selbst in die Hand nehmen 
oder gleich mit Haut und Haaren verschlingt 
eher unsystematisch hin und her 
im Hin und Her 
als ob ein König Hof hielte 
sie haben uns das Leben zur Hölle gemacht 
ob die staatliche Kandare die einzige Möglichkeit war 
wer knapp bei Kasse ist 
als abstoßendes Mittel in Kauf nehmen 
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zur Kenntnis nehmen 
in den Kinderschuhen steckt 
das muss jedem klar sein 
sich klipp und klar äußern zu wollen 
dass jemand Amerika in die Knie gezwungen hatte 
zu Kreuze kriechen in Sachen Filbinger 
stets als zu kurz Gekommener 
sie werden uns über kurz oder lang brauchen 
hat er eine Stiftung ins Leben gerufen 
wähend große Blätter leer ausgehen 
auf den Leib geschrieben hat 
hat ihre Dekane an die Leine genommen 
richtig liegen könnte 
nicht in erster Linie 
traut man schier seinen Ohren nicht 
das Bild ist fehl am Platz 
die politische Depression auf den Punkt bringen 
geht ihnen die Puste aus 
diese Rechnung geht nicht auf 
davon war nicht mehr die Rede 
kaum der Rede wert 
das wächst kein Regen ab 
stellt alles in den Schatten 
richtet keine Schranken auf 
und immer bleibt alles in der Schwebe 
das Gedicht spricht vielen aus der Seele  und in die Seele hinein 
im wahrsten Sinne der Redewendung     
viele Eigeninteressen im Spiel 
auf die Spur zu kommen 
ich saß nur zwischen den Stühlen 
wirtschaftlich werden uns die Chinesen in die Tasche stecken 
wer hier eigentlich wen in die Tasche steckt 
lassen das Tier raus 
weint man ihrem Glühen ein paar Tränen nach 
oder mit Volldampf hindurch 
geht ihm an die Wäsche 
er ging ins Wasser 
den Wind aus den Segeln nehmen solte 
darauf legen wir großen Wert 
erdulden es nur zähneknirschend 
nahmen das Zepter in die Hand 
wir liegen in den letzten Zügen 
nicht zurande gekommen 
 
ZEIT Dossier 
wie aus dem Gesicht geschnitten 
kommt mit 600 Euro im Monat über die Runden 
er legte sich ins Zeug 
 
ZEIT Wissen 
behalten das Mädchen besonders gut im Auge 
dieses Debakel an die große Glocke hängen 
haben die Glocken in ihren Bann geschlagen 
Konkurrenten wie Indien eher ins Hintertreffen geraten 
ihnen auf die Schliche kommen 
weil jeder mehr zwischen die Zähne kriegt 
 
ZEIT Leben 
unter der Decke steckt was 
die an diesem dünnen Faden hing 
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Er hat die Krankheit im Griff 
In Jerusalem geht den Bischöfen das Herz über 
öffnet nicht nur Herzen, sondern auch Türen 
wenn man von heute auf morgen 
mit aufgedeckter Karte zu spielen 
davon kann sie ein Lied singen 
Will das Weib lebenslang die Maske nicht ablegen? 
Mein Leben stand auf Messers Schneide 
wollen nicht auf die Nase gebunden bekommen, dass 
sich ein Stündchen aufs Ohr hauen 
bringt es auf den Punkt 
als Steine eines Anstoßes erwiesen 
wenn die Stimme auf halber Strecke bleibt 
ist immer noch rüstig und auf den Quivive 
fielen ihr auf den Wecker 
traute ihrem Empfinden nicht mehr über den Weg 
 
ZEIT Chancen 
brach sich der Protest hasserfüllt Bahn 
nehmen Freiheitseinbußen in Kauf 
ohne Ruhen und Rasten erkämpft werden 
das sollte Schule machen 
 

Anhang 2    Phraseologismen aus der Bild-Zeitung 
 
Bild Politik 
Der Vorwurf geht an die falsche Adresse     
nun fassen die G8 das konkrete Ziel ins Auge 
unter vier Augen mit Polens Präsident 
wird auf die lange Bank geschoben 
das Blatt wendet sich 
der US-Präsident wird für die Kanzlerin der härteste Brocken sein 
gab sie Christian Wulff beim Fest die Ehre 
im Fadenkreuz 
Merkel reißt der Geduldsfaden 
kriegt Merkel die Männer in den Griff? 
spielt letztlich Diktatoren in die Hände 
die Kanzlerin spielt ihre letzte Karte 
etabliert mit der Sendung eine Masche 
da werden sich die chinesischen Medien nicht lumpen lassen 
der SPP-Vorsitzende macht sich rar 
ohne Rücksicht auf Verluste 
bis Washington ihren Senf dazu geben 
jetzt muss sich die Spreu vom Weizen trennen 
Terroristen nehmen unsere Regierung ins Visier     
Deutschland im Visier der Selbstmordbomber 
Deutschland im Visier des Terrorismus 
Ich halte es von meiner Warte aus für überflüssig 
auf dem Weg zu einem Europa, das 
 
Bild Sport 
Schumi ließ einen Reporter abblitzen 
ist bei Ribery an der falschen Adresse 
haben keinen Bock das noch mal durchzumachen 
hat viele Bundesliga-Spiele auf dem Buckel 
wenn die Mega-Transfers über die Bühne gehen 
hat einen kurzen Draht zum Rekordmeister 
er wird Druck auf mich machen 
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er steht so unter Druck 
sie werden unter Druck stehen 
eine summe, die Müller unter Druck bringt 
vielleicht war die weiße Fahne auch Taktik 
dem Youngster war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben 
ein ganz anderes Gesicht zu zeigen 
das war ein Schlag ins Gesicht 
seine Handschrift erkennen kann 
hat Bayern wirklich viele Prinzipien über den Haufen geworfen 
der Finne war so aus dem Häuschen , dass 
auch für Schweini kommt es knüppeldick 
ich habe 27 Liga-Spiele auf dem Konto 
soll erstmal einen klaren Kopf kriegen 
na, ja, das war auch zum Lachen 
total zum K.o. - Lachen 
dann kann die Tour den Laden dichtmachen 
steht Bayern unter Druck einen Großen an Land zu ziehen    
auswärts jedoch mächtig eins auf die Mütze gekriegt    
sitzt ihnen  jemand im Nacken 
ich habe einen Offiziellen so lange genervt 
er ist in der Formel 1 das Nonplusextra 
eine Ohrfeige für den Fußball 
das angebotene Gehalt soll nicht von Pappe sein     
mit Freunden in München auf den Putz hauen     
er hat sich rar gemacht in der Szene 
bei solchen Summen muss Bayern in die Röhre gucken 
Ich habe die Schnauze voll       
fünf  Spitzenklubs standen Schlange  
was ans Tageslicht kam 
der rote Teppich fehlt nicht 
der hat es sich mit dem DFB verscherzt 
zur Weißglut brachte ihn die Verletzung 
wie ein Stich ins Wespennest getroffen 
ihm war das Talent nicht in die Wiege gelegt 
trieb ihm die Zornesröte ins Gesicht 
 
Bild Allgemein 
gezielt auf teure Modelle abgesehen haben     
mit 0,6 bar unter dem Soll auf Achse 
sich angiften 
der Plan sei aufgeflogen 
hatten immer in erster Linie die Zuschauer im Auge 
Ich behalte ihn im Auge      
jemand macht dem Krebs schöne Augen 
er liest mir jeden Wunsch von den Augen ab 
sie verstehen bei ihrer Buchhaltung nur Bahnhof    
kaum einer sich blicken ließ 
holte die attraktive Frau auf den Boden der Tatsachen zurück 
welchen Draht ich gerade zu welchem Kind habe 
das Geld fehlt einfach an allen Ecken und Enden 
ihm die letzte Ehre zu erweisen 
den Toten die letzte Ehre erweisen 
Medienkritiker in allen Ehren 
mit Engelsgeduld 
wenn Sie da nicht fündig werden     
die neuen Aufgaben folgen auf dem Fuß 
die Würde des Menschen wird mit Füßen getreten 
außer Gefecht setzen 
ist von gestern 
wird Neid und Zweifel eher in Grenzen halten 
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die rein technischen Abläufe haben wir im Griff 
eine Klage am Hals hat sie 
Hand auf Herz 
die haben ihn sofort in ihr Herz geschlossen 
ein gebrochenes Herz kann teuer werden 
Suchen ständig den Himmel auf Erden 
da reicht mein Gehalt hinten und vorne nicht   
Hochmut kommt vor dem Fall 
suchte Peter mit 52 die ewigen Jagdgründe auf 
die Wette war schnell kalter Kaffee 
er nimmt es jedenfall in Kauf 
einen Kloß im Hals haben 
Motto: nicht kleckern – klunkern! 
Kröten zu schlucken 
in der Lage sein 
bekam Kate von Prinz William den Laufpass 
grünes Licht für den neuen Vertrag 
in erster Linie geht es um 
Ja er fragt Mutter jedesmal, ob die Luft rein ist 
unsere Gesellschaft ins Mark treffen 
Ihre Masche: sie geben vor      
bei denen ich mir selbst schwer das Maul verbrannt hatte    
was mich wirklich nervt 
Becker genervt 
dann nervt er die Leute 
den letzten Nerv rauben      
Der Otto-Normalverbraucher ist mal wieder der Dumme 
die Wahl zwischen Pest und Kolera 
auf den Punkt gebracht      
bringt serbische Tierschützer in Rage     
jeder fünfte Wein aus dem Supermarkt ist ein Reinfall 
da hält Ihnen keiner den Rücken frei 
mit dem Hartz-IV-Geld vom Staat über die Runden kommen 
an einem Schloss zu schaffen gemacht 
beim Steckenpferd der Queen 
der rote Teppich ausgelegt 
steckt mit 26 Prozent im Tief    
wir müssen unsere Kinder wieder auf Trab bringen   
sie dachte nicht daran, Trübsal zu blasen 
genau im Visier gehabt 
dass einem ein Kind mal besonders auf den Wecker geht 
auf dem letzten Weg zum Hopstener Friedhof 
die kleine Prinzessin war auf die Welt gekommen 
brachte ein gesundes Mädchen zur Welt 
alles halb so wild 
das würde frischen Wind reinbringen 
wenn uns der Wind stark ins Gesicht weht     
dieses Mal wird es der große Wurf 
vergangenen Dienstag ging´s dann um die Wurst 
man muss die Mitarbeiter locker am Zügel halten   
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Anhang 3    Phraseologismen aus Harry Potter und der Feuerkelch 
    
   Mehrfachbelege 
auf etwas absehen  3 
vom Acker machen  2 
nicht alle mehr haben 
Amok laufen 
es (leicht) mit der Angst zu tun kriegen 2 
auf den Arm nehmen  2 
unter die Arme nehmen 
mit offenen Armen empfangen 
den Atem anhalten 
es mit jm aufnehmen  2 
im Auge behalten  6 
ein Auge auf jn halten 
ein Auge auf jn werfen 
ein Auge zutun 
beide Augen zudrücken 
die Augen offen halten  2 
jm/sich etw vor Augen führen 
unter vier Augen  4 
jn/etw in Augenschein nehmen  2 
jn/etw ausfindig machen 
etw ausgefressen haben  2 
jm etw ausmachen  5 
nach jm/etw Ausschau halten 
aus der Bahn werfen 
freie Bahn verschaffen 
alles was Beine hat 
etwas auf die Beine stellen  2 
die Bescherung haben 
von jm Besitz ergreifen 
jm einen Blick  zuwerfen  14 
sich blicken lassen  3 
jn/etw keines Blickes würdigen  7 
wie vom Blitz getroffen 
jn zu Boden strecken 
einen Bogen um etw/jn  machen 
in die Bresche springen 
durch eine rosarote Brille sehen 
sich in die Brust werfen 
etw im Busch sein  2 
jm die Daumen drücken  3 
unter einer Decke stecken  2 
an die Decke gehen  2 
im Dunkeln tappen 
durchblicken lassen 
an allen Ecken und Enden 
der Wahrheit die Ehre geben  2 
Eindruck schinden wollen 
jm/einer Sache Einhalt gebieten  4 
in die Enge treiben 
(nicht) mein Fall 
fein raus sein 
jm auf den Fersen sein/bleiben  3 
in die Finger bekommen 
Fuss fassen 
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jm eineGardinenpredigt halten 
jm der Geduldsfaden reißen 
ins Gebet nehmen 
sich gehen lassen 
im Gesicht geschrieben stehen  5 
zu Gesicht bekommen 
da kannst du Gift draufnehmen  3 
jm gleich sein   2 
Gnade walten lassen 
im Griff haben   2 
der Groschen fällt bei jm  3 
ein gutes Haar lassen 
um ein Haar   3 
sich in die Haare geraten 
jm die Haare zu Berge stehen  4 
einer Sache habhaft werden 
halblang machen 
jn an den Hals hängen 
jn/etw am Hals haben 
zur Hand sein 
jn/etw in die Hände bekommen 
aus dem Häuschen geraten/sein  6 
sich unwohl in seiner Haut fühlen 
keinen Hehl machen 
ins Herz schließen 
das Herz sank ihm in die Hose 
jm sein Herz ausschütten 
jm das Herz brechen 
schwer ums Herz werden/sein  3 
am Herzen liegen 
von ganzem Herzen 
um Himmels Willen  5 
auf der Hut sein  2 
mit gezinkten Karten spielen 
zur Kenntnis nehmen 
auf dem Kieker haben 
halt die Klappe 
(nicht) klein beigeben  3 
aus einer Klemme rausholen 
in den Knochen haben 
wie auf glühenden Kohlen sitzen 
einen klaren Kopf behalten/bewahren 
kühlen Kopf bewahren  2 
in den Kopf setzen  3 
den Kopf hinhalten 
den Korb bekommen 
aufs Korn nehmen  3 
aus Kübeln gießen 
kurz angebunden  2 
zum Kuschen bringen 
gut lachen haben 
in der Lage sein 
durch die Lappen gehen 
das süße Leben genießen 
mit Leib und Seele  2 
bei lebendigem Leibe häuten 
jm Leid tun   2 
aus dem Leim gehen  2 
jm auf den Leim gehen 
keine große Leuchte sein 
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jm ein Licht aufgehen 
hinters Licht führen 
ans Licht kommen/bringen  2 
kein großes Licht sein 
kleines Licht sein 
den Löffel abgeben 
die Lorbeeren holen 
sich in Luft auflösen 
die Luft ist rein   2 
in der Luft liegen  2 
unter die Lupe nehmen  3 
nach Lust und Laune 
jm schwer im Magen liegen 
das Maul halten (halt´s Maul)  2 
in Mitleidenschaft ziehen 
sich die Mühe geben  2 
über den Mund fahren 
wie aus einem Munde  4 
für bare Münze nehmen 
sich etw unter den Nagel reißen  2 
einen Narren an jm gefressen haben 2 
auf die Nerven gehen 
die Nerven verlieren  2 
mit den Nerven am Ende sein 
im Nu   2 
zu Ohren kommen  4 
die Ohren steif halten 
in den Ohren liegen 
um die Ohren hauen 
auf die Pelle rücken 
sich keinen Pfifferling um etwas scheren 
wie aus der Pistole geschossen 
auf den Plan rufen 
an den Pranger stellen 
jn auf die Probe stellen  2 
bis in die Puppen 
in die Quere kommen  4 
gut reden haben 
alle Register des Könnens ziehen 
auf die Reihe bringen 
ein Reinfall sein  2 
jm eine reinhauen 
sich in etw reinsteigen  2 
mit Riesenkaracho kommen 
von der Rolle sein 
gemeinsamme Sache machen 
erste Sahne sein 
satt haben 
sich (an etw) zu schaffen machen 2 
jn/etw in den Schatten stellen 
die Schau stehlen 
sich um etw scheren 
im Schild führen 
keinen Schimmer haben 
auf die Schippe nehmen 
Schiss vor jm haben 
jn trifft der Schlag  3 
mit einem Schlag  4 
eine Schlange bilden/stehen  4 
mehr schlecht als recht 
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jn zur Schnecke machen 
auf die Schnelle  2 
jm Schnuppe sein  4 
wie am Schnürchen laufen 
die Hände in den Schoß legen 
in die Schranken weien 
der letzte Schrei sein 
jm auf Schritt und Triit folgen 
jm in den Sinn kommen 
jm fällt es wie Schuppen von den Augen 3 
jm die Sprache verschlagen  3 
neben der Spur liegen 
Staub aufwirbeln 
sich aus den Staub machen  3 
Steine in den Weg legen 
ein Stein fällt vom Herzen  3 
auf der Stelle 
jn im Stich lassen  6 
jm einen Stich geben 
ein starkes Stück  2 
wie von der Tarantel gestochen 
nicht alle Tassen im Schrank haben 
auf  frischer Tat ertappen 
hohes Tier 
auf die harte Tour 
auf Trab halten 
sich etw nicht träumen lassen 
mit jm zu tun kriegen 
nichts verloren haben in  2 
etw verpasst bekommen 
im Visier haben 
jn/etw ins Visier nehmen  3 
den Vogel zeigen 
wie ein Wasserfall reden 
sich auf den Weg machen  17 
jm über den Weg laufen  2 
aus dem Weg gehen  5 
zur Weißglut reizen 
das Weite suchen 
von etwas Wind bekommen  3 
durch den Wind sein 
Witze machen 
die Worte im Mund umdrehen 
die Zähne zusammenbeißen 
zwischen den Zeilen lesen 
auf der Zunge liegen  2 
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