Redensart
"Einmal genügt", sagt der Staatsanwalt
Aber wer sagt denn, dass der Löwe kein Schmalz frißt
Abgestochen wie eine Sau
Aha, sagte die Polizei, jetzt kommt's Gewitter von hinten …
Alle Gewehre auf's Rathaus
Alles rin, was Beene hat
Also, Pikus der Waldspecht
Also: Bei Grand gangbare Asse oder stichbare Zehnen
An der Eichel spielt der Knabe
As; sich ein As auf den Rücken schnallen
Auf das magerste Pferd setzen sich die meisten Fliegen
Auf den Mann schneiden
auf einem Auge ist die Kuh blind
Auf Null gehört Musik
Aus, dein treuer Vater …
Besser als kein Kaffe morgens …
Besser gestreckt als verreckt
Bienchen sticht von hinten
Billig mit Millich still ich das Kind …
Da bist du aber fein davon gekommen
da haben wir einen alten Fuchs gefangen
Da helfen nur Kohletabletten
Da kann man seh'n wie die Natur schäkert …
Da liegt bestimmt eine goldene Nickeluhr und ein altes Damenfahrad drin
Da war kein Blumentopf zu gewinnen …
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt …
Da, nimm's Messer raus und stich
Das Begräbnis findet vom Trauerhause aus statt … haha …
Das genügt, sagt der Staatsanwalt …
Das ist der halbe Weg nach Rom
Das ist ja schon die halbe Ladenmiete
Das konnte natürlich keiner wissen
Das Schwein haben wir schön getötet

Bedeutung
wenn der Spieler verliert
sagt, wer unerwartet einen Stich macht
wird am liebsten eine hohe Karte
Wenn man vom unerwarteten Spielverlauf überrascht wird
wenn man offen legt bedeutet das, die Gegenspieler bekommen keinen Stich mehr
verbotene Aufforderung zum hoch schmieren
Ansage eine Pike-Spieles
Wenn man dem Alleinspieler frustrieren will
Ansage eines Eichel (Kreuz)-Spieles in der Gegend, wo mit deutschem Blatt gespielt wird
ein Spiel verpatzen, weil ein As nicht angespielt oder geschmiert wird
wenn ein schwacher Spieler überraschend gewinnt
wenn einer seinem Mitspieler nicht alles schmiert, was er schmieren könnte und z.Bsp. In HH auf ein
eine Farbe nicht haben
Kontra meinen die Gegenspieler, sonst hätte der Alleinspieler wohl Nullovert gespielt
Klageruf der Verlierer, Hohngesang der Gewinner
Wenn man im Skat nur mäßig findet
wenn man sich überreizt hat, um nicht Schneider gespielt zu werden
wenn der Spieler zu stechen glaubt, aber noch überstochen wird
wenn man 18 spielt
wenn einer haushoch verloren hat
freut man sich, wenn ein guter Spieler einmal verliert
nämlich beim Ramsch, wenn einer einen Durchmarsch versucht
Wenn man einen guten Trumpf im Skat findet
Auffforderung zur Skataufnahme
Wenn ein Spieler resignierend ein Spiel verliert
Wenn beim Spiel unerwartet etwas schief geht
Verbotene Aufforderung an den Partner zum Einstechen
Wenn man unerwartet einsticht
wenn ein Spieler mehr als 60 Augen zählt
nach einem fetten Stich
Stich über 30 Augen
bei der Skataufnahme
wenn das As gestochen wird

Das Spiel gewinnt meine Großmutter in der Narkose …
Das wird aber ein kalter Winter
Das wird ein Rumgänger
Das zieht Blasen
Dem pusten wir unter's Hemde
Den gewinnt meine Großmutter in der Narkose
Den kann keiner
Den nageln wir jetzt an
Den schlagen wir vor der Tür tot
Den Seinen gibt's der Herr im Schlafe
Den sieh' dir nochmals an, den siehst du nie wieder
Der Alte der brachte Sieben und Achte
Der geht auf die Dörfer
Der geht zur Feuerwehr
Der hat sich aber warm angezogen
Der jammert sich zum Sieg
Der kommt aber bedenklich hoch
Der kommt zu den Soldaten oder auf Posten
Der macht aus Scheiße Schokolade
Der Mischling macht sich wieder tot
Der paßt und der hat auch nichts verdorben
Der paßt und der ist auch nicht schlecht
Der Rest bei Meier und Krause …
Der Rest ist Schweigen …
Der Sack ist zu
Der schämt sich
Der schmeckt auch kalt gut
Der sitzt im Keller
Der Skat brüllt
Die Beerdigung findet vom Trauerhaus aus statt
Die ersten Pflaumen sind immer madig
Die Hose hängt noch nicht am Bette
Die Karten- die stimmen
die Karten müssen endlich zum Pastor

Wenn ein Spieler ein Bombenblatt hat
wenn einer dauernd verliert
Nach der Skataufnahme
wenn dem Spieler gute Karten abgestochen werden
dem werden wir es aber zeigen
leicht gewinnbares sicheres Spiel
den Kreuzbuben überstechen
eine Farbe stechen
Hoffnung auf letzten Stich, der den Spieler verlieren läßt
wenn einer Glück hat
bei einem sicheren Stich machen
Wenn zum Kreuzbuben die Siebe und Acht der Trumpffarbe zugebenen werden
wenn der Spieler nicht Trumpf, sondern seine Vollen zieht
wenn man eine Karte in den Skat legt
wenn der Spieler gute Karten hat
Einer der dauernd nur jammerd und trotzdem siegt
wenn einer schlecht steht, aber einmal ein Spiel gewinnt
die Karte wird in den Skat gelegt
Ein schlechtes Spiel gewinnen
Wenn einer zuviel mischt
beim Aufnehmen des Skates
beim Aufnehmen des Skates
Wenn man abräumt
wenn eine Partei die restlichen Stiche alle macht
wenn der Gegener keinen Stich mehr macht oder das Spiel schon gewonnen ist
wenn man eine blanke Zehn auf ein As des Gegenspielers zugeben muss
man man einen unerwarteten Stich macht
ist stark am verlieren
wenn man jemanden auffordern will, den Skat aufzunehmen
wenn der Spieler verliert
wenn einer das erste Spiel gewinnt
wenn das Spiel für den Spieler noch nicht entschieden ist
wenn einer gar nicht verstehen kann, wie man mit dem Blatt verlieren konnte
wenn die Karten alt und klebrig sind

Die Kleinen holen die Großen
Drück dir nichts in die Hose
Du hast dich wohl am Schweinestall gescheuert
Du hast noch nicht zur Nacht gebetet Desdemona …
Du musst Pfunde abladen
Du willst Jungfer bleiben? Das haben schon ganz andere von sich
Dumpf klingt dein Lied aus tiefem Keller
Ehrlich geteilt
Ein Herz hat ein jeder …
Ein Kreuz, ein Leid, ein böses Weib hat mir der Herr gegeben …
Ein richtiger Skatspieler gewinnt mit 59, er bescheißt die anderen beim
Ein schlechtes Skatjahr, alle Spieler klagen
Ein Stößchen geben
Eine Karte oder ein Stück Holz!
Eine schwere Geburt
Einmal hat's die Mama erlaubt
Eins auf die Badehose bekommen
Endlich mal ein warmer Regen, endlich wird die Wiese grün
Endlich wird die Wiese grün …
Entweder wir spielen oder wir machen Konversation!
er hat sich dicke vollgesogen
Er nimmt auch schlechte …
Erschossen wie Robert Blum
Erst in den Keller bauen
Erst können vor Lachen …
Erst mal die Hände waschen
Es fiel ein Reif
Es hat sich schon mal jemand (, ein Oberförster aus Merseburg)
Es macht dem Spieler kein Vergnügen, wenn beide Teile sechszig kriegen
Friß, Peter das sind Linsen
Gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens…
Gegen einen Fuder Mist kann einer allein nicht anstinken!
Gerade vor die Tür gemacht
Grün- scheißen die Gänse

wenn der Spieler zuerst kleine Trümpfe ausspielt
beim Drücken
wenn einer beim Spiel eine Glückssträhne hat
Wenn man dem Alleinspieler kein Kontra aber ein gutes Gegenblatt ansagen möchte
bei hohen Stichen, auch verbotene Aufforderung zum hohen Schmieren
beim Ramsch keinen Stich bekommen
zu einem der entgegen seinen Erwartungen Stiche verliert
der Spieler hat nur 60 Augen
Anspielung, das Herz jemand hat
Ansage eines Kreuzspieles
wenn es nicht zum Sieg gereicht hat
wenn man laufend am Gewinnen ist, aber einmal ein Spiel verliert
Kontra geben
Aufforderung zum Zugeben der Karte oder Ausspielen beim zu lange Überlegen
wenn jemand allzulange überlegt
wenn eine lange Farbe aufgespielt wird
Kontra-Ansage
wenn man gute Karten bekommt
Wenn der Alleinspieler einen guten Skat aufnimmt
Wenn hinterher viel diskutiert wird
wenn der Spieler gute Karten hat
wenn der Spieler kleine Stiche macht
wenn der Spieler verliert
wenn das erste Spiel verloren geht
Wenn man nicht so bedienen kann, wie der Partner es wünscht
sagt man zu dem, der einem schlechte Karten austeilt
Verhöhnung eines Spielers
wenn jemand zu lange mischt
wenn der Spieler nur 60 Augen hat
Auforderung den Stich mitzunehmen
wenn großer Bockmist beim Skat gemacht wird
bei starken Karten gegen die nicht viel zu machen ist (man leider abwerfen muss)
wenn einer ein Spiel ganz wider Erwarten knapp verloren hat
Ansage eines grün (Pik)-Spieles in der Gegend, wo mit deutschem Blatt gespielt wird

Grün, das machen die Gänse im Mai
Grün, das scheißen die Gänse
Gute Nacht Lisette, das Geld liegt auf der Fensterbank!
Halt das Geschäft nicht auf
Hand hat allerhand.
Hand vom Sack, der Hafer ist verkauft
Haste nicht 'ne Sieben …
Hat sich schon mal einer totgemischt …
Hau rein, Kapelle…
Herze mich und küsse mich krünkle meine Krause nicht
Herzen mit Schmerzen
Herzlich lacht die Tante
Herzlich schön singt unser Küster, wenn er in der Kirche ist …
Herzlich tut es mich verlangen nach meiner Mutter Geld
Heute fährst du auf der Verliererstraße
Hineingewichst und nicht gezittert
Hoch vom Dachstein
Höhere Gewalten haben ihm den Arsch gespalten …
Hol' den Holzhammer, er braucht 'ne Narkose
Höre, Santuzza, Reize mich nicht …
Hosen 'runter
Hurra, die Milch kocht
Ich hab' eine lange Fahne
Ich habe den ganzen Abend nichts bekommen
Ich habe den ganzen Abend nichts gehabt
Ich habe einen Rollmops
ich hab'n vorn und du hinten
ich weiß nicht, wo du heute hineingetreten oer hingefaßt hast!
Ich werde gar nicht gefragt
Ich will den Sack zubinden …
Ich will euch helfen, in den Salat (Skat) zu sprucken, wo Essig und Öl
Ich will mal 'ne Ente auf's Wasser setzen …
Immer das Schwein, welches grunzt …
Immer mitgenommen, sagt der Gendarm

Ansage zum Grünspiel
Ansage zum Grünspiel
wenn der Spieler verliert
wenn jemand zu viel spricht anstatt zu spielen
Möglicherweise auch einzelne Blätter zu vorgespielten Assen, da diese nicht gedrückt werden konnten
wenn ein sicher scheinender Stich vom Gegner übernommen wird
wenn nicht genug gewimmelt (gebuttert, geschmiert) wird
Wenn einer zu lange mischt
wenn man dem Mitspieler zum Wimmeln verleiten will
Ansage eine Herzspiels
Ansage eine Herzspiels
Ansage eine Herzspiels
Ansage eines Herzspieles
Ansage eines Herzspieles
wenn einer dauernd verliert
beim Schmieren gesagt
Von oben herab spielen
Wenn der Alleinspieler mit 60 Augen verliert
wenn einer keine Chancen mehr hat
Wenn ein spieler versehentlich gereizt wird (aus "Cavalliera rusticana" von Mascagni)
Aufforderung zum Offen legen der Karten
wenn einer am gewinnen ist
viele Karten einer Farbe haben
sagt einer, wenn er schon das erste Spiel in die Hand bekommt
sagt einer, wenn er den ganzen Abend nur gute Spiele hatte
wenn man zwei Buben und von jeder Farbe zwei Karten besitzt
sagt einer in Vorhand, der gereizt werden will
wenn jemand immer viele gute oder viele schlechte Karten bekommt
sagt ein Gegenspieler, wenn die beiden anderen schon klar sind und einer nach dem Skat greift
Wenn man schmiert, um über 60 Augen zu kommen
wenn man laufend sticht oder man eine Karte siegessicher ausspielt
Wenn man ein gewagtes Spiel riskiert
wenn der Kartengeber nicht weis, dass er mit dem Geben dran ist
Wenn man in Hinterhand sticht oder übersticht

Immer sachte mit die Braut, dies ist die erste Nacht
Immer sachte, immer sachte, Vater und Mutter darf man verlieren, nur die
Immer, wer so dumm fragt …
In Cottbus hat sich meine Tante mal blutige Stummeln an die Finger
In der Lüneburger Heide geht es rauf und runter
In der Mitte geplatzt
In die Pfanne hauen
Indem daß kein unkeuscher Gedanke dabei sein darf …
Is' ja billich, billich mit Millich still ich das Kind
Isaak, einen I. haben
Ja, in dem Jahr klagen alle Skatspieler …
Jetzt kann man wohl das Licht ausmachen
Jetzt kommen die Sorgen
Karlchen Müller, gut besetzt, macht 'n Stich zu guter Letzt …
Karo, dieser Hühnerhund ist noch immer kerngesund
Karotten (mit Maibutter)
Kein Abend für Künstler
Kein Bein kriegst du auf die Erde
Kleinvieh macht auch Mist
Kreuzerweise verliert man sein Geld und talerweise Kommt's wieder
Kritze-Kratze-Kreuz, ein Kreuz, ein Leid ein böses Weib hat mir der Herr
Kucke, kucke, fremder Hahn auf unsrer Glucke
Laß die Toten ruhen
Laß dir die Finger vergolden
Lebe wohl, es wär' so schön geworden…
Lebe wohl, Thusnelda …
Maul halten und Steuern zahlen
Mensch, du hast doch glatt dasselbe wie wir…
Mensch, Flaschen spülen kannst du, aber nicht Skat
Misch fragt wohl keiner
Mit Musike …
Mit Spritze tucke tucke
Mit verstärktem Orchester
Morgengabe

wenn man noch gute Chancen hat
wenn einer drängelt
Wenn der Kartengeber nicht weiß, wer geben muss
Wenn einer zuviel mischt
wenn man abwechselnd mal gewinnt und verliert
wenn der Spieler nur 60 Augen erhält
hoch besiegen
Wenn ein Spiler gut schmieren kann
kleines Spiel ansagen
Dasselbe wie Rollmops, d.h. 2 Buben und von jeder Farbe zwei- in einigen Gegenden BadenWenn man dem Verlierer veräppeln will
wenn man glaubt, nun alle Stiche zu bekommen
wenn einer ein Spiel gehalten hat, aber nicht recht weiß, was er spielen soll
Wenn man in Hinterhand sticht
Ansage eine Karospieles
Ansage eine Karospieles
wenn einem viele Spiele verloren gehen
wenn die Gegenspieler glauben, der Alleinspieler verliert
Viele Stiche mit jeweils wenigen Augen bekommen
wenn man viel Kreuz hat
Ansage eine Kreuzspieles
wenn im Spielverlauf etwas überraschendes passiert
wenn jemand während eines Spieles die Stiche verbotener Weise nachzählen will
wenn einem der Geber schlechte Karten gibt
wenn dem Skater eine hohe Karte weggestochen wird
Wenn eine hohe Karte oder ein Spiel verloren geht
oder eine Runde Bier
wenn der Spieler mit 60 Augen verloren hat
verzweifelter Ausruf beim Schlecht spielen
wenn Vohand- und Mittelhand schon gereizt haben und einer zum Skat greift
Kontra geben
beim Kontra geben, manchmal auch beim Re geben
Kontra geben
wenn man eine blanke Zehn auf ein As des Gegenspielers zugeben muss

mühsam ernährt sich das Eichhörnchen (und sucht seine nahrung hüpfend
na, das geht ja wieder richtig los mit der Freimaurerei
Na, einmal hat's die Mutter erlaubt
Na, um die Sache kurz zu machen- Grand Hand
Nachtigall, ick hör dir laufen, aus dem Bächlein willst du saufen
Nachtigall, ick hör dir trapsen
'ne Karte oder ein Stück Holz
Nicht die falsche Dame drücken
Nicht doch, stoß ihn nicht an, er wacht ganz von alleine auf …
Nicht schlecht, aber es kann einem schlecht davon werden!
Nicht so hitzig meine Herren, Sie werden sofort rasiert!
Noch auf dem Lokus in die Hosen gehen
Noch einmal, sagt das Mädchen
Null auf dem Pferde oder Null ans Gewehr
Null Ouvert? Sofort die Hosen runter!
Nun hat der Bock gemeckert
Nun mach' dich mal tüchtig hübsch
Nun mal vorsichtig, unter uns wohnen auch noch Leute
Nun, bitte zur Kasse die Paare, welche getanzt haben, hier kann Schutt
nur dicke rin, gesagt wird nichts
Oma läßt grüßen
Piech bringt de siech
Pikas war ein Hühnerhund
Pike nie ein Tier zum Scherz, dennn es könnt' geladen sein
Pikus der Grünspecht, Laura die Waldschnepfe und Aurora die gemeine
Raus muss er, das sagt jeder Zahnarzt
Ruff mit de Zicke uff'n Markt …
Rum ist kein Arak …
Schellümpchen
Schneider sind schließlich auch Leute
Schneid's Puddel weg
Schon naht die Todesstunde …
Schüppen, wer nicht danzen kann muss hüppen
Schwarz ist die Nacht

wenn einer nur kleine Spiele gewinnt mit wenig Punkten
wenn einer mauert, statt zu spielen
wenn man eine lange Farbe ausspielt
Wenn man ein Bombenblatt in der Hand hat
wenn man die Absicht des Gegners erkennt
wenn man die Absicht des Gegners erkennt
wenn jemand mit dem Ausspielen zu lange zögert
in den Skat legen
Wenn der Partner eine schlechte Farbe ausspielt
Beim Ansagen eines Spieles
Ankündigung eines Stiches
wenn man ganz knapp, erst mit dem letzten Stich verliert
wenn man nochmal dieselbe Farbe bringt
Wenn man einen offenen Null spielen will
Wenn ein Gegenspieler glaubt, auch ein Blatt zu haben, was den Gewinn verhindert
wenn in der Bockrunde hoch gewonnen oder verloren wird
beim Reizen
wenn der Spieler bei Null oder Nullouvert übernehmen muss
wenn man gewonnen hat
verbotene Aufforderung zum hoch schmieren
neidvolle Bemerkung der Gegengspieler, wenn man ein Superblatt von oben ziehen kann
Ansage eines Pik-Solos am Mittelrhein
Ausdruck für Pik-As
Ansage eine Pike-Spieles
Ansage eines Pik-Spieles
Trümpfe herausziehen oder Spieler betont sein Ausspiel
wenn ein Spieler mit einer guten Karte trumpft oder schmiert
wenn man unerwartet einsticht
Ansage eines Schellen (Karo)-Spieles in der Gegend, wo mit deutschem Blatt gespielt wird
wenn jemand nicht aus dem Schneider ist
sagt man (im Sächsischen), wenn man Schneider gespielt hat
Ankündigung, dass der gegener sein Spiel verlieren wird (aus "Troubadour" von Verdi)
Pik-Spiel wird angesagt
wenn die Gegenspieler Schwarz sind

Schwarz wie die Nacht
Seht den Löwen Karl …
Sieben Augen hat kein Schaf
Sieben, Neun, Unter- da geht keiner drunter
So musst du die Flinte halten
So spielt man in Venedig und in anderen Bierdörfern
So spielt man mit Studenten
So sterben sie alle, die kleinen Tierchen
Soll ich einen Stuhl holen, damit deine Buben Platz nehmen können
Trefflich schön singt unser Küster, wenn er nicht besoffen ist
Und der kommt zu den Soldaten (Und der wird Soldat)
Und der zieht auf Posten
Und sie trugen einen Toten hinaus und der war stumm
Und wenn du denkst du hast das Glück
Von hinten stechen die Bienen
Von jedem Dorf einen Hund haben
von oben (herab)
Was liegt ist tot
Was tun, spricht Zeus, die Götter sind besoffen(, vollgekotzt ist der Olymp)
Was, du willst noch immer röcheln, soll ich dich noch töter stecheln?
Wasch dir mal die Hände
Wenn du mir folgst, dann spielst du was du willst
Wenn, wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er den Hasen erwischt
Wer kein Kreuz hat, trägt den Arsch an der Strippe
Wer sagt denn, dass die Marmelade keine Kraft gibt
Wer sagt denn, dass Pattensen keine Stadt ist
Wer schreibt, der bleibt
Wie der Bock das Zicklein martert
Wie heißt das faule Ding
Wie heißt das hübsche Kind?
Wie stehen die Aktien
Willst du mit den Pfunden schlafen gehen?...
Wir haben mehr gekriegt, als wir kriegen konnten
Zu schlechten Spielen und recht teuern, gilt es den Nachbarn anzufeuern

wenn einer schwarz gespielt wird
Wenn man einen starken Trumpf ausspielt
Wenn man Dame und König sticht
Sichere Kartenfolge einer Farbe bei Null oder Null ouvert, wenn man diese nicht selbst ausspielt
wenn einer einen Stich nach dem anderen einheimst
wenn der Sieger stolz ist oder wenn man bei Bombenblatt Karte für Karte ausspielt
wenn ein Spieler wegen des schlechten Gegenspieles der MS diese an die Wand spielt
Trauer um die eigenen verlorenen hohen Zählkarten oder wenn Stich für Stich kassiert wird
Jemand, der ständig mit vielen Buben spielt
Ansage eines Kreuzspieles
beim Drücken
beim Skat drücken
bei einem verlorenenen Spiel
wenn nicht wie erwartet eine blanke Zehn fällt
Ausspruch, das am besten in Hinterhand gestochen wird, da ein Überstechen dann nicht mehr möglich
von jeder Farbe etwas haben- keine blanken Farben besitzen
wenn man seine Karten von oben herab spielt und alle Stiche macht
was liegt, liegt
Überlegung, was man für ein Spiel macht nach schlechter Skataufnahme
wenn der Gegner kurz vor dem Verlieren steht
sagt man, wenn man mit den erhaltenen Karten nicht zufrieden ist
wenn einer seinem Partner sagen will, dass er nicht weiter weiss
sagt man zu Vieldiskutierern beim Auswerten der Skatrunde
Ansage eine Kreuzspieles
wenn man unerwartet einen Stich macht
wenn der Spieler mehrere Spiele hintereinander gewinnt
Der Schreiber vergisst sich nie und schreibt zumindest bei sich alles korrekt auf
Ausspruch nach einem guten Spielzug, wenn dann die Gegenspieler nicht mehr gewinnen können
wenn der Spieler mit der Spielansage zu lange zögert
Frage nach dem Spiel
Fragt man, wenn man den Stand der Abrechnung sehen will
wenn eiin Mitspieler krampfhaft seine Vollen festhält, und sie nicht ausspielenwill
wenn die Gegenspiler mit dem zufreiden sind, was sie schließlich gerade noch bekommen konnten
wenn man ein Spiel verliert, was man eigentlich gar nicht machen wollte

