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Time iS money
                            nur wer das Geheimnis kennt wird wirklich reich im Leben

Hast du was, dann biste was
Hat man seit jeher schon gesagt
Damals war der Spruch
Nicht einmal sehr gewagt
Das Etwas, das wir alle lieben
König, Bettler oder Banker
Hochgeschätzt wird‘s auch von Dieben
Sogar vom Teufel, hol‘s der Henker
Das ist Penunze, Knete, Moos, die Kohle
Um diesen teuren Stoff zu holen
Hat sich mancher fast verbrannt

Hamster die Sekunden
Häufe Stunden an und Jahre
Nimm die Zeit von deinen Kunden
Denke immer an das Bare

Zeit ist Geld, Time is Money
Davon kriegt man nie genug
All die anderen Rezepte
Sind der reinste Selbstbetrug
Zeit lässt unsere Welt sich drehen
Und das Geld rollt hinterher
Ohne Zeit bleibt alles stehen
Zeit ist Geld, was willst du mehr?

Geld allein, das macht nicht glücklich
Sagt sogar der Präsident
Ich verrat es augenblicklich

Nur wer das Geheimnis kennt
Wird wirklich reich im Leben
Hüte dich, und sag‘s nicht weiter

Musst‘s mir in die Hand versprechen
Nur dann steigst du hoch die Leiter
Verrätst du‘s, rächt es sich

Der Trick ist simpel, fast verrückt

Du hast bestimmt davon gehört
Doch keinen kenn‘ ich, dem es glückt

Hamster die Sekunden
Häufe Stunden an und Jahre
Nimm die Zeit von deinen Kunden
Denke immer an das Bare

Zeit ist Geld, Time is Money
Davon kriegt man nie genug
All die anderen Rezepte
Sind der reinste Selbstbetrug
Zeit lässt unsere Welt sich drehen
Und das Geld rollt hinterher
Ohne Zeit bleibt alles stehen
Zeit ist Geld, was willst du mehr?

Du kannst die Zeit bei andern stehlen
Fülle sie mit leeren Worten
Lass dich doch zum Kanzler wählen
So was öffnet alle Pforten

Hamster die Sekunden
Häufe Stunden an und Jahre
Stehl´ den Leuten ihre Zeit
Die Politik ist längst soweit

Zeit ist Geld, Time is Money
Davon kriegt man nie genug
All die anderen Rezepte
Sind der reinste Selbstbetrug
Zeit lässt unsere Welt sich drehen
Und das Geld rollt hinterher
Ohne Zeit bleibt alles stehen
Zeit ist Geld, was willst du mehr?

in diesem Kapitel nähern sie sich dem thema Zeit auf sprachlicher Ebene. Es geht um 

redewendungen und sprichwörter, die sich mit der Zeit beschäftigen. Was sagen sie aus? 

Was ist damit gemeint, wenn jemand zum beispiel sagt: „Du hinkst der Zeit aber hinterher!“, oder

 „ich schlage die Zeit tot!“?

Die inhalte dieses Kapitels lassen sich gut in den Fachbereich Deutsch einbinden.
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Redewendungen und Sprichwörter    

Zeit – was ist das eigentlich? Kennst du diese Redewendungen? 

suche dir ein sprichwort aus und versuche, es mit eigenen Worten zu erklären!

•	 Mit	der	Zeit	gehen

•	 Zeit	verlieren

•	 Zeit	absitzen

•	 Zeit	vertrödeln

•	 Seiner	Zeit	voraus	sein

•	 Die	Zeit	totschlagen

•	 Der	Zeit	hinterher	hinken

•	 Zeit	verschwenden

•	 Jetzt	nicht,	ich	habe	keine	Zeit!

•	 Hast	du	Zeit	für	mich?

•	 Sich	die	Zeit	einteilen

•	 Zeit	heilt	alle	Wunden

•	 Zeit	kann	man	für	Geld	nicht	kaufen

•	 Kommt	Zeit,	kommt	Rat

•	 Alle	Zeit	der	Welt	haben

•	 Ach	du	liebe	Zeit!

•	 Allzeit	bereit

•	 Das	Rad	der	Zeit

•	 Die	Zeit	vergeht	wie	im	Flug

erklärungen:
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Redewendungen und Sprichwörter    

suche dir drei redewendungen aus und beschreibe mit eigenen Worten, was sie bedeuten!

1.

2.

3.
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Kennst du noch andere Redewendungen?


