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Elternsprüche 

Ab ins Bett. 
Antworte gefälligst, wenn du gefragt wirst. 
Beeil dich. 
Benimm dich.  
Da führt nun mal kein Weg dran vorbei. 
Da guckt man nicht hin.  
Daran solltest du dir mal ein Beispiel nehmen.  
Darüber spricht man nicht. 
Das gehört sich nicht.  
Das glaubst du doch selber nicht.  
Das hätte ich nicht von dir erwartet! 
Das ist nichts für Kinder. 
Das kommt davon. 
Das sagt man nicht.  
Das tut doch gar nicht weh.  
Das verstehst du noch nicht.  
Das verstehst du, wenn du älter wirst. 
Das war das letzte Mal. 
Das will ich aber überhört haben.  
Dazu bist du noch zu klein. 
Dein Geschrei ändert gar nichts.  
Deine Ausreden kannst du dir sparen. 
Deine Kommentare kannst du dir sparen. 
Du bist dick genug.  
Du brauchst keine Angst zu haben.  
Du denkst immer nur an dich.  
Du hast immer das letzte Wort. 
Du hast überhaupt keinen Grund.   
Du kriegst keine Extrawurst.  
Du solltest dich schämen! 
Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast.  
Du wirst mir nochmal dankbar sein.  
Du wirst schon sehen, was du davon hast.  
Du wolltest ja nicht auf mich hören!  
Ein Junge weint doch nicht.  
Entschuldige dich. 
Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. 
Finger weg. 
Geflüstert wird nicht.  
Geh da weg.  
Hast du das immer noch nicht begriffen? 
Hast du keine Augen im Kopf?  
Hast du keine Ohren? 
Hör auf damit! 
Hör auf dich wie ein Kind zu benehmen.  
Hör auf zu heulen. 
Ich hab dir schon hundertmal gesagt…  
Ich warne dich… 
Jetzt ist aber Schluss hier.   
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Jetzt reicht´s mir aber bald mit dir. 
Kann man sich denn gar nicht auf dich verlassen? 
Kannst du dich nicht beherrschen? 
Kannst du mir mal sagen, was das soll. 
Kannst du nicht antworten?  
Kannst du nicht aufpassen? 
Kannst du nicht hören? 
Keine Widerrede. 
Kommt überhaupt nicht in Frage.  
Lass das. 
Mach nicht so ein Theater! 
Mein liebes Fräulein… 
Mit vollem Mund spricht man nicht. 
Muss das sein?  
Muss ich dir alles dreimal sagen? 
Musst du immer das letzte Wort haben?  
Musst du immer deinen Kopf durchsetzen?  
Nimm die Hände aus den Taschen. 
Pass schön auf 
Räum auf. 
Reiß dich zusammen. 
Sei doch mal vernünftig. 
Sei nicht so vorlaut.  
Sei ordentlich. 
Sieh mich an, wenn ich mit dir rede.  
Sitz gerade. 
So erreichst du gar nichts bei mir. 
So geht das nicht.  
So spricht man nicht mit seinen Eltern. 
Soweit kommt es noch… 
Stell dich nicht so an. 
Streng dich an.  
Tu nicht so. 
Was bildest du dir eigentlich ein?   
Was soll bloß aus dir werden?  
Wasch dir die Hände.  
Wenn du nur einen Funken Verstand hättest!  
Wenn du schön lieb bist…. 
Wenn ich dich dabei nochmal erwische…  
Wer nicht hören will, muss fühlen. 
Wer nicht will der hat schon. 
Weshalb kommst du so spät nach Hause? 
Wie du wieder aussiehst! 
Wie redest du denn mit deinem Vater?  
Wie sagt man? – Danke.  
Wo warst du schon wieder?  
Woher hast du das?  
Zieh bitte nicht so ein Gesicht.  
 


