
GrünWorte  Grün Redewendungen 
Grün  
[ahd. gruoni, zu gruoen = »wachsen, 
grünen«; germ. groni, zu idg. gro- = 
»wachsen«] 
 
 

»Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blüh’n« - 
Musical.  
»Grün, grün, grün sind alle meine Kleider« - Volkslied.  
»Grün ist die Heide« - im Film.  
Grün ist die Hoffnung« - im Sprichwort. 

GrünKraFT Gesundheit; Hoffnung; Leben, Natur, Frieden, Frische, 
Wachstum und Harmonie. 
Ein Blick ins Grüne beruhigt die Nerven 
fördert Konzentration,  
. 

Ach du grüne Neune! So ein Mist!/Oh je! Ausruf des Erstaunens 

Auf keinen grünen Zweig kommen Nichts erreichen/schaffen 
Nicht erfolgreich sein 

Dasselbe in Grün sein 
 

Dasselbe bzw. fast dasselbe sein, Langeweile, 
Lästige Wiederholung, Monotonie, Nachahmung 

Alles im grünen Bereich! 
 

Alles läuft wie geplant!/Alles in Ordnung!/Das 
bekommen wir hin!  

Auf der grünen Wiese Auf dem Land 

Noch grün hinter den Ohren sein Noch sehr jung/unreif sein, unerfahren 

Jemandem nicht grün sein Jemanden nicht mögen, sich mit jemandem nicht 
verstehen, misstrauen 

Sich grün und blau ärgern Sich sehr ärgern und aufregen 

Da wird es mir grün + blau vor den Augen! Da bin ich ganz entsetzt! 

wurde es mir grün + blau vor den Augen. Kreislaufzusammenbruch/wurde mir schwindlig. 

Jemanden grün und blau schlagen Schwer verprügeln 

Einen grünen Daumen haben Mit Pflanzen gut umgehen können 

Grün um die Nase sein Krank/schwach aussehen 

 www….worte grün…. 

Jemanden über den grünen Klee loben Lobeshymnen die zu viel des Guten sind 

Grünes Licht geben Etwas erlauben 

Ein Grüner Ein Mensch mit einer ökologischen Einstellung 

Komm an meine grüne Seite Rück etwas näher 

 Grünzeug Gemüse 

Am grünen Tisch entscheiden Ohne wirklichen Praxisbezug entscheiden 

Grüne Hölle Gefährlicher Dschungel 

Grünschnabel Unerfahren sein / neu sein 

Grün vor Neid Sehr neidisch sein 

Gründonnerstag Letzte Abendmahl Jesu mit den Jüngern 

Grüne Weihnachten Weihnachten ohne Schnee 

 www….grüne Redewendungen 

Grün und Blau schmückt die Sau. Grün und Blau trägt man nicht zusammen. 

Hoffnung ist grün frisches Grün weckt die Erwartung auf schöne Blüten  

Ampel grün  - Signal zum Durchstarten freundliche, einladende Assoziationen  

grünes Obst unreif 

Grünschnabel , Greenhorn Newcomer ohne Know-how als Grünschnabel, grünen 
Jungen oder englisch als Greenhorn.  

Fragen zum eigenen GRÜN Kann ich auch mal Innehalten und mich fühlen? 
Spüre ich Energie der Liebe in mir? 
Kann ich mich selbst annehmen und lieben? 
Spüre ich Harmonie in mir? 

https://cotelangues.com/de/12-redewendungen-mit-der-farbe-grun/#:~:text=Die%20Farbe%20Gr%C3%BCn%20kommt%20in%20vielen%20deutschen%20Redewendungen%20vor%3A&text=So%20ein%20Mist!%2FOh%20je!&text=Alles%20im%20gr%C3%BCnen%20Bereich!,!%2FDas%20bekommen%20wir%20hin!&text=Da%20wird%20es%20mir%20gr%C3%BCn%20und%20blau%20vor%2
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_gr%C3%BCne_H%C3%B6lle
https://www.farbe-und-stil.info/redewendungen-mit-der-farbe-gruen/


Kann ich mir selbst verzeihen? 
Kann ich anderen verzeihen? 
Kenne und achte ich meine Grenzen? 
Wie wichtig sind mir Partnerschaft und Freundschaft? 
Wie gehe ich mit Treue und Verbundenheit um? 
Wie stehe ich zu Achtung und Freiheit? 

 Goethe in Faust: „Grau, treuer Freund, ist alle Theorie 
und grün des Lebens goldner Baum“. 

 www…grün Wirkung 

  
  

Woher kommen die Redewendungen? 
 Dasselbe in Grün:  ursprünglich aus der Automobilbranche. 1921 brachte der französische Autohersteller Citroën ein 

Modell namens CV5 in Gelb heraus. 1924 kam dann eine beinahe exakte Kopie des Autos als Opel PS 4 mit 60 km/h in 
Grün auf den deutschen Automarkt. Er wurde auch der Laubfrosch genannt, daher war er dasselbe in Grün. Ein 
Ausdruck für nachgemachte Produkte. 

 Jemanden über den grünen Klee loben: jemand wird übertrieben gelobt, geht auf das Mittelalter zurück. Damals war 
Klee sehr angesehen und galt als Inbegriff des Frischen und Lebendigen, des Frühlings und der jungen Liebe. Es wurden 
viele Loblieder und Gesänge mit Klee geschrieben, doch irgendwann fand man das übertrieben. Jemanden über den 
grünen Klee loben, stellt heute den Gipfel der Übertreibung dar. 

 Auf keinen grünen Zweig kommen:  heidnischen Brauch zurück. Nach einem Grundstücks- oder Hauskauf wurde vom 
Verkäufer meist ein immergrüner Zweig (Äste von Buchsbäumen, Eiben und Nadelbäumen) überreicht. Man glaubte, 
dass in immergrünen Zweigen die guten Geister wohnten, sie einem Glück und Erfolg brachten. Wer sich kein Haus 
oder Grundstück leisten konnte, kam demnach nie auf einen grünen Zweig und an gute Geister. 

https://www.leemeta-uebersetzungen.de/blog/im-mittelpunkt/die-farbe-gruen-der-deutschen-sprache 

 

 

https://www.wissen.de/die-vielseitige-farbe-gruen
https://www.leemeta-uebersetzungen.de/blog/im-mittelpunkt/die-farbe-gruen-der-deutschen-sprache

