
Koreanische Sprichwörter nachgedichtet 

 

Jedem Staubkorn wohnt ein Gipfel inne.  

(Feiner Staub sammelt großen Berg) 

* 

Tigerohren sind spitzer als Bieberzähne. 

Auch der Tiger, wenn man von ihm spricht, kommt 

* 

Bitte ein Pfund Sterne und drei Scheiben vom Saturn 

Himmelssterne greifen 

* 

In den Graben sieben Mal, aus dem Graben acht Mal 

(Sieben unten acht oben) 

* 

Wenn sanftes Wort entfleuchet deinem Mund, dann tut man dir bald ebensolches kund.  

(Gehendes Wort schön, kommendes Wort schön) 

* 

Keinen blassen Schimmer, aber reden immer. 

(Nicht ein Zeichen kennen) 

* 

Jeder Nu ist ohne Ruh, tu auch du kein Auge zu.  

(Im Jahr keine Pause) 

* 

Tränen und Senf: Zum Runterschlucken 



(Weinend Senf essen) 

* 

Sollen mit Grollen macht Luft zu Gift und Zimmer zu Gruft 

(Tür zu kein Ausgang) 

* 

Rechts Schlecht‘s, links Sphinx   

(Rechts gehen links gehen), Entscheidungsdilemma 

* 

Kunterbunter bunter Hund 

(Form Form Farbe Farbe) 

* 

Richtig trifft Richtig, Falsch macht auf Wichtig. 

(Richtig richtig korrekt korrekt) 

* 

Pfeift Ostwind dem Pferd in die Ohren, sind Hopfen und Malz verloren. 

(Pferd Ohr Ostwind) 

* 

Heute mit, morgen ohne Pferd. Eins rennt weg, das andre wiederkehrt. Das Los zu hinterfragen 
ist nichts wert. 

(Außenbezirk alter Mann Pferd) 

* 

Viel ist nicht genug, Hülle fordert Fülle. 

Viel viel dazufügen 

* 



Auch der Highway zum Mond beginnt in einem Hinterhof. 

(Auch 1000 Li- langer Weg ab einem Schritt) 

* 

Selbst am hellichten Tag irrt, wer nicht fragt. 

(Auch wer den Weg kennt, fragt nach) 

* 

Ich sehe Schönheit durch der Liebe Macht, wo andre sehen grauenvolle Nacht. 

(In meinen Augen nicht (genug) zu schauen) = eine Schönheit 

* 

Zu hohen Gefilden, der Flachheit entsagen, aber erst noch was in den Magen. 

Selbst goldgewirkten Berg nach dem Essen anschauen 

* 

Lieber den Rahmen anknabbern als sich nach dem Kuchen im Bilde verzehren 

Reiskuchen im Gemälde 

* 

Über kleine Schoten reiße keine Zoten! 

Die kleine Chilischote ist schärfer 

* 

Wenn Wale sich um Algen balgen, kracht die Kruste der Languste.  

Wale kämpfen, den Hummern zerspleißt es die Rücken 

* 

Es geschehen ja noch Wunder: Die Sonne geht im Osten unter. 

Morgen geht die Sonne im Westen auf 

* 



Kalt bleibt die Suppe von fremdem Geblubber  

Eines anderen Wort sagen ist kalte Suppe essen (Nachplappern ist keine Kunst) 

* 

Wort kommt zu jedem Ort, Beine hat es keine, ohne Flügel fliegt es, ohne Räder rollt es immer 
fort und fort.  

Ohne Beine geht das Wort 1000 Li. 

* 

Fuchs im Jägerglück: Fasan verschlungen und ein Ei am Stück 

(Fasan essen und Ei essen) 

* 

Eine Gans beim Hinflug, beim Rückflug einen Strauß. 

Das bringt ein Stein ins Haus, wirfst du ihn nur hoch und klug. 

(Ein Stein zwei Vögel) 
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