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Amtsschimmel - Angsthase - Backfisch - Bücherwurm - Eintagsfliege Frechdachs - Landratte -Leseratte - Modeaffe - Mondkalb - Neidhammel Partylöwe - Pechvogel - Pistensau - Pleitegeier - Schluckspecht Schmeichelkatze - Schmutzfink - Seebär - Spaßvogel - Steckenpferd Streithahn - Wasserratte - Windhund -Zeitungsente Wer sich dumm aufgeführt hat, ist ein ...Mondkalb.......................................................................................
Wer sehr ängstlich ist, ist ein ........................................................................................................................
Wer auf Partys immer der Erste ist, ist ein....................................................................................................
Wer bei jeder Gelegenheit ein Witzchen macht, ist ein ...............................................................................
Wer stets neidisch ist, ist ein.........................................................................................................................
Wer sehr viel liest, ist eine ...........................................................
Wer stets mit allen Streit hat, ist ein.............................................
Wer sehr gern schwimmt, ist eine ................................................
Wer kein Seemann ist, ist eine ....................................................
Wer ein erfahrener Seemann ist, ist ein.......................................
Wer charakterlos handelt, ist ein..................................................
Wer gern schmeichelt, ist eine .....................................................

Folgendes schrieb ein anonymer
Verfasser auf ein Schulpult in der
hintersten Reihe:
Wenn du morgens schuftest wie ein Pferd,
mittags arbeitest wie ein Ochse,
und abends müde bist wie ein Hund,
musst du zum Tierarzt gehen,
weil du SAUBLÖD bist!

Wer unsauber ist, ist ein ..............................................................
Wer nur in den Büchern lebt, ist ein ..............................................................................................................
Wer ein dreizehnjähriges Mädchen ist, ist ein ..............................................................................................
Wer oft Alkohol trinkt, ist ein..........................................................................................................................
Wer oft Unglück hat, ist ein ...........................................................................................................................
Wer sich immer nach der allerneusten Mode kleidet, ist ein.........................................................................
Wer frech ist, ist ein.......................................................................................................................................
Wer ein Hobby hat, hat ein ...........................................................................................................................
Wer rücksichtslos Ski fährt, ist eine. .............................................................................................................
Wenn sture Beamte einen unsinnigen Entscheid fällen, dann wiehert der...................................................
Wenn in der Zeitung eine Falschmeldung steht, ist das eine .....................................................................
Was nur kurzen Bestand hat, ist eine .........................................................................................................
Wer große Geldprobleme hat, dem droht der .............................................................................................

Es gibt noch viele weitere Tiere, die sich in unserer Sprache tummeln:
Anstandswauwau, Automarder, Baulöwe, Betthäschen, Brillenschlange, Brummbär, Bürohengst,
Charakterschwein, lahme Ente, Federfuchser, Frontschwein, Galgenvogel, alter Hase, toller Hecht,
Kirchenmaus, Kredithai, Lackaffe, Lamettahengst, Leithammel, Lockvogel, Lustmolch, Naschkatze,
Papiertiger, Paradiesvogel, Platzhirsch, Rampensau, Rohrspatz, Schmusekatze, Schweinehund,
Sündenbock, Unglücksrabe, Versuchskaninchen, Wandervogel

