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visuell auditiv kinästhetisch olfaktorisch gustatorisch 

rosarote Brille tragen 
schwarzsehen 

himmelhochjauchzend 
das Gras wachsen hören 

Springen vor Glück 
Das hat nicht Hand noch Fuß 

Ein fantastischer Duft. 
Es fehlt ein frischer Wind. 

Schokoladenseite zeigen 
Das hat G‘schmäckle. 

den Augen nicht trauen Ich hör wohl nicht recht Das ist begreiflich anrüchige Gesellschaft eine delikate Angelegenheit 

den richtigen Blick haben 
den roten Faden erkennen 

Sich einen Reim machen 
übereinstimmen 

etwas begreifen 
voll verstanden 

die Nase überall reinstecken 
etwas beschnuppern 

mir läuft das Wasser im 
Munde zusammen 

Silberstreif am Horizont sehen 
Land in Sicht 
Licht am Ende des Tunnels 
glänzende Aussichten  

Der Groschen ist gefallen 
 
Ein geschultes Ohr haben 
Das ist spruchreif. 

ab jetzt wird das gehen 
ein Stein vom Herzen gefallen 
alles unter einen Hut bringen 

Die Spur/ Witterung habe ich 
aufgenommen 
Den richtigen Riecher haben. 

Das ist die Essenz! 
Das ist das Gelbe vom Ei. 

absehbarer Zeitrahmen Den richtigen Ton treffen. 
verwurzelt sein 
belastet werden 

Jemanden gut riechen können. Rache ist süß 

Ich sehe den Wald vor lauter 
Bäumen nicht. 
Ich komme aus dem Film nicht 
raus. 

Ich habe von Tuten und Blasen 
keine Ahnung. 
Ich kann den Tenor 
heraushören. 
Ich rede gegen eine Wand. 

Viele Schritte und kein 
Fortschritt. 
in die Ecke gedrängt werden 
Da fehlt noch der Kick 

das stinkt mir 
Ich komme nicht raus, aus dem 
Dunstkreis dieser Scheiße. 

Ich schaffe es, mich 
durchzubeißen. 
Ich kann die Nuss knacken. 
An diesem Brocken kaue ich 
noch. 

Mir ist ein Licht aufgegangen. 
Es hat gefunkt. 
Ein Geistesblitz haben. 
Eine Erleuchtung haben. 

Es hat geklingelt. 
Da hat es Klick gemacht. 
Das ist der Knaller. 

Der Knoten ist geplatzt. 
Das Ei ist gelegt. 
Den Durchbruch geschafft. 

Der Duft der großen weiten 
Welt. 

Auf der Zunge zergehen 
lassen. 

Das Bild ist noch sehr klar. 
Da gibt es viele weiße Flecken auf 
der Karte. 

Totenstille 
nur mit einem Ohr zuhören 

Knüppel zwischen die Beine 
werfen 
Da gehe ich schwanger mit. 
Da habe ich ein 
Fingerspitzengefühl für. 

Das Bouquet erschließt sich 
mir noch nicht. 
Da hat sich das volle Aroma 
noch nicht entfaltet. 

Dafür habe ich noch keinen 
feinen Gaumen ausgebildet. 

Tomaten auf den Augen Bohnen in den Ohren 
Das geht mir auf die Nieren. 
 

Da muss ich die Nase rümpfen. 
Es kotzt mich an. 
Das ist schwer verdaulich. 
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