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SPRICHWÖRTER – PROVERBS 
 
 

Er schmeißt das Geld zum Fenster hinaus.  
“He throws the money out of the window.“ 

 
Wenn jemand Geld verschwendet. 

 If somebody wastes money. 
 

--- 
 

Sie hat ihm den Stuhl vor die Türe gestellt. 
“She put him the chair in outside the door.“ 

 
Wenn eine Person den Partner wegschickt.  
When a person sends away his/ her partner. 

 
--- 
 

Er ist gleich mit der Tür ins Haus gefallen. 
“He fell into the house together with the door.“ 

 
Wenn jemand einen anderen mit seinem Anliegen überfällt. 

If somebody runs another person over with his request. 
 

--- 
 

Das kannst du dir in den Kamin schreiben. 
“You can write this into the chimney.“ 

 
Wenn jemand einen unerfüllbaren Wunsch äußert. 
If somebody brings up a wish that can’t be realised. 

 
--- 
 

Sie hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. 
“She leaned far out the window. “ 

 
Wenn jemand womöglich zu viel versprochen hat. 

If somebody possibly promised too much. 
 

--- 
 

Er hat ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. 
“He slammed the door in front of his nose.“ 

 
Wenn jemand eine andere Person zurückweist.  

If somebody rejects another person. 



 
Der ist nicht ganz richtig im Dachstübchen. 

“He is not quite right in his little attic.” 
 

Wenn jemand etwas verrückt ist.  
If somebody is a bit crazy. 

 
--- 
 

Da hängt wieder einmal der Haussegen schief. 
”The blessing of the house is hanging in a crooked way again.” 

 
Wenn zwei Eheleute streiten. 

If a married couple has an argument.  
 

--- 
 

Jeder kehre vor seiner eigenen Tür. 
“Everyone should sweep in front of his own door. “ 

 
Wenn jemand an Privatangelegenheiten eines anderen etwas auszusetzen hat. 

If somebody wants to criticize private matters of another person. 
 

--- 
 

Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. 
“When the cat is out of the house, the mice are dancing on the table. “ 

 
Wenn der Chef nicht da ist, machen die Angestellten, was sie wollen. 

If the boss isn’t present the employees do whatever they want. 
 

--- 
 

Ein Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. 
“The sparrow in the hand is better than the dove on the roof. “ 

 
 Ein bereits sicherer Erfolg ist besser als ein in der Ferne liegendes Ziel. 

An already certain success is better than a distant goal. 
 

--- 
 

Sie hat viel Holz vor der Hütte. 
“She has a lot of wood in front of her cabin.” 

 
Wenn eine Frau einen großen Busen hat.  

If some lady has a big bust. 
 

 



 
Das Haus verliert nichts. 

“The house doesn’t lose a thing. “ 
 

Wenn etwas vermisst wird, was irgendwo im Haus sein muss. 
If something is missing and has to be in the house. 

 
--- 
 

Jemand wirft einer Person einen Stein in den Garten. 
“Somebody throws a stone into another person’s garden. “ 

 
Wenn jemand die Pläne einer anderen Peson behindert. 

If somebody obstructs another person’s plans. 
 

--- 
 

Er hat sich ein Hintertürchen offen gelassen. 
“He left himself a little door on the backside.” 

 
Wenn jemand sich noch einen Ausweg aus einer Situation offen lässt. 

If somebody leaves himself an escape from a situation. 
 

--- 
 

Jemand will mit dem Kopf durch die Wand. 
“Somebody wants to crash a wall with his head. “ 

 
Wenn jemand nicht einsehen möchte, dass sein Plan undurchführbar ist. 

If somebody doesn’t want to understand that his plan is impossible. 
 

--- 
 

Trautes Heim, Glück allein. 
“Sweet home, all my luck. “ 

 
Wenn jemand sagen möchte, dass er sich zu Hause am wohlsten fühlt. 
If somebody wants to explain that he feels most comfortable at home. 

 
--- 
 

Eigener Herd ist Goldes wert. 
“An own stove is as valuable as gold. “ 

 
Jemand sagt, dass es wertvoll ist, wenn jemand ein eigenes Haus besitzt. 

Somebody says that it is valuable to have a house on one’s own. 
 

--- 



 
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. 

“The axe in the house saves you from paying carpenter. “ 
 

Mit Geschick und gutem Werkzeug kann ein Hausbesitzer viel selber machen.  
With talent and good tools an owner of a house can do a lot on his own. 

 
 

Da ist er ihr aber aufs Dach gestiegen. 
“In this moment he climbed on her roof. “ 

 
Wenn jemand sein Missfallen ausdrückt. 
If somebody expresses his disagreement. 

 
--- 
 

Nun mal doch nicht den Teufel an die Wand! 
“Don’t paint the devil on the wall. “ 

 
Erwarte nicht gleich das Schlimmste! 

Don’t expect the worst to come! 
 

--- 
 

Dann war er weg vom Fenster. 
“Then he was off the window.” 

 
Wenn jemand nicht mehr mitmachen konnte. 
If somebody couldn’t take part in something. 

 
--- 
 

Ich habe ihn zwischen Tür und Angel gesprochen. 
“I talked to him between door and hinge. “ 

 
Wenn man jemanden nur flüchtig gesprochen hat. 

If somebody spoke with to some other person in a hurry. 
--- 
 

Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. 
“They stand with their back to the wall.” 

 
Wenn jemand in Not oder Bedrängnis ist. 

If somebody is in an emergency situation or under pressure. 
 

--- 


