Deutsche Phraseologismen um das Wetter

Deutsche Phraseologismen

Erklärung

die Sonne im Herzen haben

immer fröhlich / vergnügt / optimistisch sein

Es gibt nichts Neues unter der Sonne.

Eine Sache geschieht schon wieder, die schon
viel zu oft passiert ist.

auf der Sonnenseite des Lebens stehen

ein sorgloses Leben führen; glücklich sein

das Barometer steht auf Sturm

die Lage ist angespannt; Streit / Ärger kommt

Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

Wer etwas Schlechtes tut, dem wird das
heimgezahlt.

Der Wind hat sich gedreht.

andere Verhältnisse herrschen; die Stimmung
hat sich geändert

jemandem den Wind aus den Segeln
nehmen

jemandem seinen Vorteil nehmen/
jemandem die Möglichkeit zum Handeln
nehmen

es / jetzt weht ein anderer Wind
wissen, woher der Wind weht

die Situation verändert sich; es herrscht größere
Strenge
Bescheid wissen

wie der Wind

sehr schnell

frischen Wind bringen

einen Schwung bringen; eine Neuerung
einführen

bei Wind und Wetter

bei jedem Wetter; auch bei schlechtem Wetter
(Regen, Kälte)

gegen den Wind segeln

gegen den Strom schwimmen, sich gegen die
allgemeine Meinung stellen;
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in den Wind reden / sprechen

erfolglos versuchen, jemanden zu überzeugen;
kein Gehör finden

seinen Mantel nach dem Wind
hängen

seine Meinung so ändern, wie es nützlich ist

die Sonne lacht

es ist sonniges Wetter

Schnee von gestern

alt; veraltet; langweilig; nichts Neues

aussehen, wie eine Gans, wenn es
donnert

überrascht sein

schnell wie der Blitz

sehr schnell

wie ein Blitz aus heiterem Himmel

plötzlich; überraschend; unvorbereitet;
schlagartig; blitzartig; grundlos; unerwartet
viel Aufregung wegen einer Kleinigkeit

ein Sturm im Wasserglas
die Stille vor dem Sturm

die Stille vor Streit / Auseinandersetzung /
Aufregung / Hektik

auf Wolke sieben schweben

sehr glücklich sein

jemanden im Regen
stehen lassen

jemanden alleine lassen, jemanden im Stich
lassen

es gießt wie aus Kannen/ aus Kübeln

es regnet sehr stark

Er dreht sich wie der Wetterhahn.

Er ändert ständig seine Meinung.
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