
Nicht mehr alle Tassen im Schrank haben 
 
Vor ungefähr 60 Jahren brach ein Wirtschafts-Krieg aus im Ort Thun. 
Jede Familie behauptete mehr zu haben als die anderen. Alle stritten 
sich ,weil sie sich nicht einig waren wer jetzt mehr besass. An einem 
Tag stritt sich die Familie Hansen mit der Familie Dörfler. Sie stritten 
sich fast 5 Stunden bis Familie Dörfler sagte das es ihnen zu dum sei, 
und sie einfach am besten alle Sachen die sie hatten zählen gehen 
sollen. Zuerst gingen sie zu der Familie Hansen alle Sachen zählen, 
wobei die Familie Dörfler ihnen ganz genau auf die Hände schaute. 
Insgesamt hatten sie 8’673 Sachen. Danach gingen sie zu den 
Dörflern sie zählten auch alle Sachen und machen dabei eine 
Entdeckung ihnen fehlten 7 Tassen aus dem Schrank, weshalb sie nur 
noch 8’668 Sachen hatten. Die Familie Dörfler sagte das es nicht 
zählen dürfe weil sie ohne ihre 7 Tassen verlieren würden. Der  
Familie Hansen war das anscheinend egal, sie lachten nur und gingen 
durch den ganzen Ort Thun und erzählten vielen anderen Familien 
das die Familie Dörfler nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Alle 
Lachten, sogar die Familie Dörfler. Die Redewendung wird heute 
noch gebraucht und bedeutet so etwas wie, etwas verrücktes 
machen. 
 
  



Nicht alle Taschen im Schrank 
 
Im 20.Jahrhundert lebte eine sehr komische Frau namens Marie. In dem Dorf, in 
dem sie lebte, gab es noch 3 weitere Familien. Marie und die Nachbarsfamilie 
trafen sich in dem kleinen Haus von Marie. Sie hatte ihr Gartenhaus geschmückt. 
Zum Mittagessen gab es viele Köstlichkeiten. Sie haben eigentlich nur abgemacht 
und nicht um eine Party zu feiern. Die Familie namens Hofer fragte sie dann, ob sie 
nicht alle Taschen im Schrank habe. Daraufhin ging sie in die Küche um zu schauen 
ob sie alle Tassen im Tassenschrank hat.  Dort schaute sie, ob sie alle Tassen im 
Schrank habe. Das hatte sie nicht. Aber sie weiss auch nicht wo sie die anderen 
Tassen habe. Dann lief sie wieder zu Familie Hofer. Sie sagte dann zu Isabel, das sie 
echt nicht alle Tassen im Schrank habe. Isabel und Marie suchten dann die drei 
Tassen die im Tassenschrank fehlten. Sie suchten, suchten und fanden einfach 
keine. Isabel sagtnach einiger Zeit, das sie halt einfach nicht alle Taschen im 
Schrank habe. Und so entstand die Redewendung Nicht alle Tassen im Schrank. 

 


