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Sprichwörter (spreekwoorden) 
 
 
Aken en Keulen zijn met op een dag 
gebouwd.  

Rom ist nicht an einem Tage erbaut 
worden. 

Alle beetjes helpen. Kleinvieh macht auch Mist.  
Alle begin is moeilijk. Aller Anfang ist schwer, doch ohne ihn 

kein Ende wär’. 
Als het kalf verdronken is, dempt men 
de put. 

Wenn das Kind in den Brunnen gefallen 
ist, deckt man ihn zu. 

As is verbrande turf. Wenn das Wörtchen ‘wenn' nicht wär’, 
wär’ mein Vater Millionär. 

Belofte maakt schuld. Versprechen and halten ziemt Jungen 
and Alten. 

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele 
gedwaald. 

Besser umkehren als irregehen. 

Bezint eer gij begint. Erst wägen - dann wagen. 
De boog kan niet altijd gespannen zijn. Allzu straff gespannt, zerspringt der 

Bogen. 
De eerste klap is een daalder waard. Der erste Schlag zahlt doppelt. 
De kogel is door de kerk. Die Würfel sind gefallen. 
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Die Länge trägt die Last. 
Een goed begin is het halve werk. Frisch gewagt ist halb gewonnen. 
Een vogel in de hand is beter dan tien in 
de Iucht. 

Besser ein Vogel in der Hand als zehn 
über Land. 

Eind goed,algoed. Ende gut, alles gut. 
Elk huisje heeft zijn kruisje. Jedes Dach hat sein Ungemach. 
Ere, wie ere toekomt. Ehre, dem Ehre gebuhrt. 
Gedane zaken nemen geen keer. Geschehen ist geschehen. 
Geduld overwint alles. Mit Geduld and Spucke fangtman 

manche Mucke. 
Goede raad is goud waard. Guter Rat ist Goldes wert. 
Goede wijn behoeft geen krans. Guter Wein preist sich selbst. 
Goedkoop is duurkoop. Wohlfeil ist ein Taschendieb. 
Hoge bomen vangen veel wind. Hoher Baum fangt viel Wind. 
Hoop doet leven. Der Mensch lebt von der Hoffnung. 
Komt tijd, komt raad. Kommt Zeit, kommt Rat. 
Langzaam aan, dan breekt het lijntje 
niet. 

Sacht mit Bedacht hat’s weit gebracht. 

leder heeft zijn prijs. Jeder Mensch hat semen Preis. 
ledereen krijgt zijn beurt. Jedem schlägt seine Stunde. 
Men moet de huid van de beer met 
verkopen eer men hem geschoten heeft. 

Die Nürnberger henken keinen, sie 
hätten ihn denn. 

Niemand is volmaakt. Niemand ist vollkommen. 
Nood breekt wet. Not kennt kein Gebot. 
Oefening baart kunst. Übung macht den Meister. 
Op een been kan men niet lopen. Auf einem Bein kann man nicht stehen. 
Over smaak valt niet to twisten. Ober den Geschmack lässt sich nicht 

streiten. 
Praatjes vullen geen gaatjes. Von schonen Worten wind man nicht 

satt. 
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's Lands wijs, 's lands eer. Landlich, sittlich. 
Schijn bedriegt. Der Schein trügt. 
Soort zoekt soort. Gleich and gleich gesellt sich gern. 
Twaalf ambachten, dertien ongelukken. Vielerlei Gewerbe, wenig Erbe. 
Uitstel is geen afstel. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Voor niets gaat de zon op. Umsonst ist der Tod. 
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Wo gehobelt wird, fallen Späne. 
Wat niet is, kan nog komen. Es ist noch nicht aller Tage Abend. 
Wat niet is, kan nog komen. Es ist noch nicht aller Tage Abend. 
Wie kaatst moet de bal verwachten. Wer austeilt, muss auch einstecken. 
Wie zwijgt stemt toe. Keine Antwort ist auch eine Antwort. 
Zaken zijn zaken. Geschäft ist Geschäft. 
Zo gewonnen, zo geronnen. Wie gewonnen, so zerronnen. 
 
’Sprichwörter sind oft Dummheiten,  
die im Laufe der Jahrhunderte weise geworden sind.’  
 
Peter Tille (1938 - ) 


