
„vom Hand in den Mund leben“ 

 

Redensart,  die eine Situation beschreibt in der Menschen Geld (Ressourcen)-Knappheit 

erleben – also arm sind. Es kann nicht für die Zukunft gespart werden; ohne Perspektiven. 

 

(Keine Erläuterungen oder ähnliches beim Googeln gefunden -  sondern nur solche „Treffer“, 

wie sie hier aufgeführt sind.  15.01.2010) 

  Abgeltungsteuer: Gewinner und Verlierer - Abgeltungsteuer - FOCUS ... 

Diejenigen, die vom Hand in den Mund leben und drauflos leben und später vom Staat leben, 

die lachen sich eins ins Fäustchen. ... 

www.focus.de › Steuern › Abgeltungsteuer 

  Fels in der Brandung trotz Skandalen - Thailand - unabhängig ... 

18. Dez. 2009 ... die vom Hand in den Mund leben und täglich ums Überleben kämpfen, ist 

dies sicher das Bild vorteilhafteste Bild das sich bietet. ... 

www.schoenes-thailand.de/.../fels-in-der-brandung-trotz-skandalen.html - Im Cache 

  [PDF]  

Unter die Lupe genommen: Nobelpreisträger Edmund Phelps 

Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - Schnellansicht 

Generation, die nicht mehr vom Hand in den Mund leben wollte, sondern Ersparnisse anlegte, 

um zu einen späteren Zeitpunkt in ... 

wertewirtschaft.org/analysen/phelps.pdf 

  "Armut in frühen Lebensphasen prägend" - Sozialpolitik & Armut ... 

... verteil sind und die einen mit goldenem löffel im mund geboren werden und andere ihr 

leben lang nichts haben und vom hand in den mund leben werden. ... 

derstandard.at/.../derStandardat-Interview-Armut-in-fruehen-Lebensphasen-praegend - 

Im Cache 

  wirtschaftskrise.com - Unter die Lupe genommen: Nobelpreisträger ... 

Ahistorisch sind Phelps Modelle dahingehend, daß die erste Generation, die nicht mehr vom 

Hand in den Mund leben wollte, sondern Ersparnisse anlegte, ... 

wirtschaftskrise.com/?id=3521&q=Unter+die+Lupe+genommen... 

  MUND - Freitag, 26.09.2003 

müssen vom Hand in den Mund leben. Für Nachfragen ist Tilman Zülch in Sarajevo 

erreichbar unter Tel. 00387 33 213 707 oder Tel. 0151 153 09 888. ... 

www.no-racism.net/MUND/archiv/.../aussendung260903.htm - Im Cache 
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  Ex-Jugoslawien/Kommentar der Anderen: Bombenattentate auf Roma ... 

von Bijeljina kein Einkommen mehr und muessen vom Hand in den Mund leben. (gek.) 

************************************************* ... 

akin.mediaweb.at/2003/24/24roma.htm - Im Cache 

  Republika Srpska: Bombenattentat auf Roma-Rückkehrer in der ... 

... das serbisch-orthodoxe Gemeindezentrum errichtet. Seit dem Krieg haben die Roma von 

Bijeljina kein Einkommen mehr und müssen vom Hand in den Mund leben. ... 

www.gfbv.it/2c-stampa/03-2/030924de.html - Im Cache 

  Fels in der Brandung trotz Skandalen - Thailand - unabhängig ... 

... die Beamten und die hunderttausende von Soldaten ebenso wie für Pendler und Arbeiter, 

die vom Hand in den Mund leben und täglich ums Überleben kämpfen, ... 

en.schoenes-thailand.de/.../fels-in-der-brandung-trotz-skandalen.html - Im Cache 

  au pair usa - The Au Pair Page von ehemaligen au-pair s für ... 

Das wäre also machbar, aber soooooo lange ohne wirklich Geld zu haben, sich nichts leisten 

können, vom Hand in den Mund leben, Hugo, D&G, Armani, JOOP, ... 

www.aupairusa.de/onlinediary/bjoern/index.htm 
 

http://akin.mediaweb.at/2003/24/24roma.htm
http://209.85.129.132/search?q=cache:ZDlZISQd3fgJ:akin.mediaweb.at/2003/24/24roma.htm+%22vom+Hand+in+den+Mund+leben%22&cd=7&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-a
http://www.gfbv.it/2c-stampa/03-2/030924de.html
http://209.85.129.132/search?q=cache:ekPM-biLq6UJ:www.gfbv.it/2c-stampa/03-2/030924de.html+%22vom+Hand+in+den+Mund+leben%22&cd=8&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-a
http://en.schoenes-thailand.de/news/opinion/fels-in-der-brandung-trotz-skandalen.html
http://209.85.129.132/search?q=cache:ea9TCU8hO5sJ:en.schoenes-thailand.de/news/opinion/fels-in-der-brandung-trotz-skandalen.html+%22vom+Hand+in+den+Mund+leben%22&cd=9&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-a
http://www.aupairusa.de/onlinediary/bjoern/index.htm

