Übung 2

Groß- und Kleinschreibung
„Fallen ist keine schande, aber liegen zu bleiben.“
„Wo kein feind ist, da ist gut fechten.“
„Jede sau nennt ihre ferkel schön.“
„Von der sau lernen die ferkel grunzen.“
„Auf dem trockenen ist nicht gut fischen.“
„Das eben ist der fluch der bösen tat, dass sie fortzeugend böses muss gebären,“
(Schiller, Wallenstein)
7. „Freiheit ist immer nur die freiheit des andersdenkenden.“ (Rosa Luxemburg)
8. „Ich bin ein mensch: nichts menschliches nenne ich mir fremd.“ (Terenz)
9. „Fressen und saufen macht die ärzte reich.“
10.„Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte.“
11.„In der kürze liegt die würze, sagt der furz und macht es kurz.“
12.„Den seinen gibt’s der herr im schlafe.“ (Bibel)
13.„Gefährlich ist’s, den Leu (= Löwe) zu wecken, verderblich ist des tigers zahn; jedoch
der schrecklichste der schrecken, das ist der mensch in seinem wahn.“ (Schiller, Das
Lied von der Glocke)
14.„Es gefällt dem dieb kein baum , an dem er hängen soll.
15.„die gelehrtesten sind nicht immer die klügsten.“
16.„Die kürzeste verbindung zwischen zwei punkten ist die gerade, aber nicht die
schönste.“
17.„Was gestern richtig war, kann morgen falsch sein.“
18.„Reden ist silber, schweigen ist gold.“
19.„Das gute – dieser satz steht fest -, ist stets das böse, das man lässt.“ (Wilhelm Busch,
Die fromme Helene)
20.„Die schnellste hilfe ist die beste.“
21.„Lerne leiden ohne zu klagen!“
22.„Mancher hat was gutes im sinn, dem was schlechtes in den weg kommt.“
23.„wer gern auf morgen wartet, kommt auch übermorgen noch nicht dran.“
24.„Zwei sind ein paar, drei sind ein haufen.“
25.„ein paar sind nicht viele.“
26.„raum ist in der kleinsten hütte für ein glücklich liebend paar.“ (Schiller, Der Jüngling
am Bach)
27.„Wenn der reiter nichts taugt, hat das pferd schuld.“
28.„Den willigen führt das schicksal, den widerwilligen zerreißt es.“ (Seneca)
29.„Wo weh ist, da sind tränen.“
30.„Man soll den tag nicht vor dem abend loben.“ (Schiller, Wallenstein)
31.„Man muss nicht übel ärger machen.“
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