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Die folgenden nicht ganz alltäglichen Ausdrücke
gehen oft auf ein Ereignis oder eine Persönlichkeit in
der Geschichte zurück. Ein „kleiner Napoleon“ ist
jemand, der stets Befehle erteilen will und ein
herrisches Auftreten zeigt.
Es können auch humoristische Bilder (=Metaphern) oder
sprachliche Spielereien sein: Mansardenklavier für
Handharmonika und Zeitungsente (von NT – not testified,
nicht bestätigt)
Affenliebe
Brot und Zirkusspiele
Damoklesschwert
ein Beelzebub
Ei des Kolumbus
Elefantenrunde
Fisimatenten
Gassenhauer
großer Zampano
das Hasenpanier ergreifen

das Ei des Kolumbus*)

Hauptmann von Köpenick
Hornberger Schießen
Katzentisch
Klammeraffe
Kolportageroman
Molotowcocktail
Montezumas Rache
Nagelprobe
Neufünfland
Pyrrhussieg

Potemkinsches Dorf
Schildbürgerstreich
Seifenoper
sein Waterloo
Stalinorgel
stoische Ruhe
Tante-Emma-Laden
Treppenwitz der Geschichte
Zeitungsente

verblüffend einfache Lösung für unlösbar scheinendes Problem.
Durchfall anlässlich einer Reise in ein exotisches Land.
Falschmeldung
Kerl, der sich wichtig nimmt
selbst gebastelte Brandbombe
Mehrfach-Raketengeschütz
Ostdeutschland
unwichtige Eingeladene
unkritische Anhänglichkeit
Gespräche unter Chefs
Volksbeschwichtigung
nutzloser Sieg
Familien-Fernsehserie
ständige Bedrohung
billige Liebes- oder Revolvergeschichte
seine Niederlage
ein Hochstapler
Zeichen für „at“ (@)
Erfolgssong
Teufelchen
fliehen
Flausen
altmodisches Geschäft
Handlung, die sich nachträglich als absurd erweist.
Gelassenheit
entscheidende Prüfung
unsinnige Verhalten einer Behörde
groß angekündigtes, aber dann banales Ereignis
beeindruckend Herausgeputztes, das einen ärmlichen Zustand verbirgt

*) Die Herkunft dieser Redensart beruht auf folgender Anekdote: Kolumbus wird während eines Essens im Jahr 1493 vorgehalten, es sei ein
Leichtes gewesen, die „Neue Welt“ zu entdecken, es hätte dies schließlich auch jeder andere vollführen können. Daraufhin verlangt
Kolumbus von den Anwesenden, ein gekochtes Ei auf der Spitze aufzustellen. Es werden viele Versuche unternommen, niemand schafft es.
Man ist schließlich überzeugt, dass es sich um eine unlösbare Aufgabe handelt. Kolumbus soll es doch selbst zu versuchen! Er schlägt sein
Ei mit der Spitze auf den Tisch, so dass sie leicht eingedrückt wird und das Ei stehen bleibt. Als die Anwesenden protestieren, sie hätten das
auch gekonnt, antwortete Kolumbus: „Der Unterschied ist, meine Herren, dass Sie es hätten tun können, ich hingegen habe es getan!“

