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Schimpfwörter 
 
Mit Schimpfwörtern muss man besonders in einer 
Fremdsprache sehr sparsam und vor allem vorsichtig 
umgehen. Wenn man jemandem sagt: „Da hast du Schwein 
gehabt“, dann ist das völlig harmlos. Wenn man aber 
jemandem sagt: „Du bist ein Schwein!“, dann ist das eine 
ganz grobe Beleidigung. 
 
Ein Schwein, das auf einem Bauernhof lebte, hörte, wie sich die Menschen 
stets mit seinem Namen beschimpften.  
 
Die Magd sagte zum Knecht: „Du hast mich belogen, du bist ein Schwein!“ 
Der Bauer sagte: „Dieser Händler ist ein Schwein, er hat uns betrogen!“ Und 
die Bäuerin schimpfte mit der Magd: „Die Küche ist schmutzig und 
unordentlich, du Schwein!“  
 
Solches musste das Schwein jeden Tag hören. Einmal war es so schlimm, 
dass das Schwein sich in eine Ecke des Stalls verkroch und weinte. Das hörte 
ein junger Esel. Er fragte das Schwein: „Warum weinst du denn?“  
 
„An meiner Stelle würdest du auch weinen“, schluchzte das Schwein. Und es 
erzählte alles dem Esel. Der hörte mitfühlend zu und sagte: „Ja, das ist wirklich 
eine Schweinerei!“ 
 
beschimpfen: jemandem böse Worte sagen 
belügen: die Unwahrheit sagen 
betrügen: bewusst täuschen 
Knecht und Magd: Angestellte auf einem Bauernhof 

Händler: sein Beruf ist das Kaufen und Verkaufen 
sich verkriechen: weggehen und sich verstecken 
schluchzen: laut weinen 
mitfühlend: Mitleid habend 

 
Schimpfwörter: Streiche, was nicht in die Reihe passt: 
 
Angsthase Feigling Frechdachs   Hasenfuß   
Affe Rindvieh Geizkragen Blödmann 
Tölpel Depp Penner Weichling 
Kuh Klatschtante Schnepfe Zicke 
Knirps Grünschnabel Muttersöhnchen  Rüpel 
Fettsack Fresssack Langweiler Vielfraß 
Schluckspecht Trunkenbold Weichei Säufer  
Witzbold Gauner Galgenstrick Gangster 
Schnecke Schlafmütze  Betrüger Faulpelz  
Heuchler Lügner Angeber Schwein 
 
Menschliche Eigenschaften. Sind sie sympathisch (+) oder unsympathisch (-)? 
 
feig - 
mutig + 
träge 

verlogen 

arrogant 

fleißig 

schwatzhaft 

tölpelhaft 

lieb 

lügnerisch 

fröhlich 

schweinisch 

verfressen 

jähzornig 

geschickt 

interessiert 

hochnäsig 

anständig 

großzügig 

kleinlich 

dumm 

kultiviert 

edel 

anständig 

egoistisch 

gemein 

mürrisch 

freundlich 

unerzogen 

vorlaut 

hilfsbereit 

höflich 
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In der Umgangssprache 
(auf der Straße, in der 
Kneipe, unter Kollegen) 
braucht man den 
Ausdruck „Schwein 
haben“ sehr oft und 
man meint damit. 
„Glück haben“.  
 


