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Kein Quatsch mit Soße 
 
Sie können nicht nur lecker, sondern auch sprachgewandt sein: 
Lebensmittel wie Brot, Obst, Gemüse oder die Wurst. Denn im Deutschen 
halten sie für den einen oder anderen nicht immer eindeutigen Vergleich 
her. 
 
Manche Lebensmittel haben eine besondere Tradition und einen außergewöhnlichen 
Stellenwert  in der deutschen Esskultur. An vorderster Stelle dürfte da das Brot stehen. 
Ob Pumpernickel, Roggenbrot, Weißbrot, Laugengebäck oder Vollkornbrot – in 
Deutschland gibt es mehr als 300 verschiedene Brotsorten. Letzteres gilt dabei als das 
Gesündeste, weil es nicht nur satt macht, sondern wegen seiner Vitamine und 
Ballaststoffe auch die Verdauung fördert. 
 
Dummes Brot 
 
Nur, warum gibt es dann die Redewendung „dumm wie Brot sein“, wenn Brot ein doch 
so geschätztes Lebensmittel ist? Und wie kann Brot überhaupt dumm sein? 
Zurückzuführen ist die Wendung auf die Bibel. 
 
Dort, im Psalm 52 – beziehungsweise im Psalm 53 in der Lutherübersetzung –, kommt 
häufig ein Narr mit einem Brot in der Hand vor, das mit einem Kreuz markiert ist. Der 
Narr ist dabei ein Symbol der Gottesverneinung, also jemand, der die Menschen von 
Gott abzubringen versucht. Er isst – bildlich gesprochen – den Glauben der Leute auf, 
wie das Brot, das er in seiner Hand hält. 
 
Dumme Nuss 
 
So arm dran wie das Brot, ist auch die Nuss im deutschen Sprachgebrauch. „Nuss“ wird 
gerne als ein abfälliger Ausdruck – nicht zuletzt wegen ihrer Formähnlichkeit – für den 
„Kopf“ verwendet.  
 
Eine „dumme Nuss“ ist daher nichts weiter als ein Dummkopf. Damit aber nicht genug: 
Die Nuss kann im Deutschen auch noch „taub“ sein. Jemand, der als „taube Nuss“ 
bezeichnet wird, gilt als Versager – so wie die Nuss, die „taub“, innen verfault ist. Nicht 
sonderlich schmeichelnd! 
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Das kochende Süppchen 
 
Brot isst man gerne zu einer warmen, duftenden Suppe. Da wird das Brot am Tisch 
herumgereicht und gemeinsam gebrochen. Nur derjenige, der „sein eigenes Süppchen  
kocht“, macht da nicht mit. Er möchte nicht gestört werden, ist lieber für sich allein und  
handelt gern, ohne sich mit anderen abzustimmen.  
 
Das Gegenteil ist jemand, der „sein Süppchen am Feuer anderer kocht“. Diese Person 
verschafft sich auf Kosten anderer Vorteile für sich selbst. Mancher geht dabei sogar 
besonders „ausgekocht“ vor, will sehr raffiniert, klüger sein als andere. 
 
Blinde Tomaten, Gurken mit Fahrgeschick und beerdigte Radieschen 
 
Wandern wir weiter durch die sprachliche Lebensmittelabteilung und gelangen zu 
Zutaten für einen Salat: Tomaten, Gurken und Radieschen. Tomaten wurden früher mit 
verquollenen Augen und geröteten Bindehäuten verglichen, ein Zeichen von 
Müdigkeit und Schlafmangel. Wer daher redensartlich „Tomaten auf den Augen hat“, 
sieht etwas nicht oder übersieht es absichtlich. 
 
Das kann schon mal passieren, wenn jemand „(he)rumgurkt“, mit dem Auto langsam 
herumfährt. Warum gerade die Gurke für diesen umgangssprachlichen Begriff 
herhalten muss, kann nur vermutet werden. Das Wort selbst bedeutet „unreif“. 
Immerhin traut man der Gurke schon zu, ein Kraftfahrzeug zu führen – zumindest 
metaphorisch betrachtet! Weiter unten auf der Beliebtheitsskala der Salatzutaten stehen 
die Radieschen. Auch sprachlich gesehen. Denn wer umgangssprachlich „die 
Radieschen von unten betrachtet“, ist tot. Eine weitergehende Erklärung erübrigt sich 
sicher. 
 
Von sauren Äpfeln und Fallobst 
 
Kommen wir zur nächsten Abteilung: dem Obst, genauer den Äpfeln. Sie können lecker 
süß, aber auch unheimlich sauer sein. Daher ist klar, dass jemand, der redensartlich „in 
den sauren Apfel beißen“ muss, weiß, dass er etwas tun muss, was unangenehm, aber 
notwendig ist. Ebenso altbekannt ist „der Apfel“, der „nicht weit vom Stamm fällt“, als 
Beschreibung für die Ähnlichkeit vom Charakter oder von Verhaltensweisen eines 
Kindes mit denen seiner Eltern.  
 
Allerdings hat die Wendung nichts mit dem Apfel zu tun, sondern mit einem 
germanischen Brauch: dem sogenannten „Abfell“, einem männlichen Zwilling. Starb 
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einer der Zwillingsbrüder, musste sich der andere nach einem Jahr, in dem er von 
seinen Verwandten verwöhnt wurde, vor der Umzäunung des Dorfes seines Stammes, 
selbst umbringen.  
 
Beleidigte Leberwürste und undefinierbare Braten 
 
Auch tierischen Produkten werden im deutschen Sprachgebrauch Attribute 
zugewiesen, mit denen sie eigentlich nicht direkt etwas zu tun haben. So gilt eine 
Person, die schnell eingeschnappt ist und schmollt, als „beleidigte Leberwurst“. 
Zurückzuführen ist die umgangssprachliche Wendung auf die Vorstellung der Menschen 
im Mittelalter, dass die Leber Sitz des Zornes war. Wem die manchmal unberechtigte 
Beschimpfung egal ist, der kann berechtigt sagen: „Das ist mir Wurst!“, völlig egal.  
 
Ganz anders sollte es sein mit dem Braten, den man riecht. So wie ein Braten nicht zu 
lange im Ofen schmoren und vorher herausgeholt werden sollte, weil er sonst nicht 
mehr genießbar ist, sollte jemand handeln, der „den Braten riecht“. Diese Person merkt, 
dass eine Gefahr droht, sie „riecht den Braten“.   
 
Alles Quatsch mit Soße? 
 
Zu einem Braten eignet sich hervorragend eine gut gewürzte Soße. Umgangssprachlich 
wird diese aber nicht zum Braten gereicht, sondern zum „Quatsch“. Eine blödsinnige 
Vorstellung, oder? Klar! Und entsprechend drückt die Wendung „Quatsch mit Soße“ 
auch aus: „Das ist Unfug!“ Der Zusatz „mit Soße“ steht hier scherzhaft im Sinne von 
„dem ganzen Unsinn noch eins draufzusetzen“. Nun: Selbst wenn viele Wendungen zu 
dem einen oder anderen Lebensmittel kein sonderlich gutes Bild abgeben, den Appetit 
sollte man sich nicht verderben lassen! 
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Glossar 
 
Pumpernickel, - (m.) – eine besondere Art von Schwarzbrot 
 
Laugengebäck,e- (n.) – eine Gebäckart, bei der der Teig vor dem Backen in 
Natronlauge getaucht wird und dadurch später seine typische braune Farbe erhält 
 
verquollen – dick geschwollen 
 
Bindehaut, -häute (f.) – die schützende, durchsichtige Haut, die den Augapfel 
überzieht 
 
Attribut, -e (n.) – hier: Eigenart, Charakterzug 
 
eingeschnappt sein – umgangssprachlich für: schnell beleidigt sein 
 
schmollen – umgangssprachlich für: ärgerlich über etwas sein 
 


