
 

Redewendungen mit Herz  
 
Je nach Schulstufe passende Redewendungen 
auswählen 
 

 Welche Redewendung verstehst du?  
 Kannst du sie erklären?  
 Kannst du einen Beispielsatz machen?  
 Welche Redewendungen findest du besonders 

schön? lustig? traurig?... 
 Welche Redewendung ist neu für dich?  
 Kennst du noch weitere Redewendungen mit 

„Herz“ drin? 
 
 
 
- jemandem sein Herz ausschütten 
- sich ein Herz fassen  
- ein Stein fällt vom Herzen   
- etwas nicht übers Herz bringen  
- ein grosses Herz haben  
- es ist einem etwas ans Herz gewachsen 
- auf sein Herz hören 
- sein Herz verschenken 
- etwas auf dem Herzen haben 
- jemanden ins Herz schliessen 
- jemandem das Herz brechen  
- das Herz am richtigen Fleck haben 
- ein hartes Herz haben  
- jemandem rutscht das Herz in die Hose  
- ein Herz aus Gold haben 
- sich etwas von Herzen wünschen 
- etwas auf Herz und Nieren prüfen 
- Hand aufs Herz 
- schweren Herzens etwas tun 
- kein Herz haben  
- sich etwas vom Herzen reden 
- alles, was das Herz begehrt  
- ein Herz für Tiere haben 
- ein Herz und eine Seele sein 
- jemandem blutet das Herz 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- jemandem fällt eine Last vom Herzen 
- etwas kommt von Herzen 
- mit dem Herzen dabei sein 
- etwas macht mir das Herz schwer  
- jemandem von ganzem Herzen danken  
- jemandem etwas ans Herz legen 
- nur mit halbem Herzen dabei sein  
- jemandem fliegen alle Herzen zu 
- im Grunde meines Herzens 
- sich etwas zu Herzen nehmen 
- alle Herzen im Sturm erobern 
- einen Stich im Herzen spüren 
- jemandem das Herz erweichen 
- ein Herz aus Stein haben 
- sein Herz für etwas entdecken 
- jemandem geht das Herz auf 
- es zerreisst jemandem fast das Herz 
- jemandem schlägt das Herz bis zum Hals 
- von ganzem Herzen  
- für jemanden einen Platz im Herzen haben 
- aus vollem (oder tiefsten) Herzen  
- das ist mir aus dem Herzen gesprochen 
- von Herzen gern 
- sein Herz in beide Hände nehmen 
- das Herz auf der Zunge tragen 
 
 
 
 
 
 


