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Palme P

Palme • jmd auf die Palme bringen
sacar a alg. de sus casillas (col), hacer que alg. se suba por las 
paredes (col), hacer que a alg. le hierva la sangre (col), 
encolerizar a alg.

       Lo que le dijiste ayer hizo que se subiera por las paredes.
       Siempre me sacas de mis casillas.

passen • wie angegossen passen
sentar como un guante (col) / a las mil maravillas (col), 
quedar de maravilla, quedar que ni pintado (col)

       Cualquier cosa le sienta como un guante porque tiene buena percha.

Pauke • auf die Pauke hauen
irse / salir de juerga / de parranda, irse / salir de marcha (col), 
desmelenarse, relajarse (Lam), divertirse una barbaridad, 
pasárselo en grande, pasárselo pipa (col), pasárselo de puta 
madre (vulg)

       El sábado por la noche decidimos irnos de marcha. La verdad es que 
nos desmelenamos y nos lo pasamos pipa.
angeben: presumir, ostentar, hacer alarde de algo, darse tono

       No me gusta nada la gente que va por ahí presumiendo de todo.

Pech • wie Pech und Schwefel zusammenhalten
ser uña y carne

       Se han conocido hace poco, pero desde entonces son uña y carne.

Pechvogel • ein Pechvogel sein
tener mala sombra (col) / mala pata (col), ser (un) gafe (col) / 
un cenizo (col), estar gafado (col), haber nacido en  
viernes (col) / de cabeza (col)
tollpatschig sein: ser un(a) calamidad

       Es un pobre hombre: tiene mala sombra y todo le sale mal.
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Pest P

Pelle • jmd nicht von der Pelle rücken
no dejar a alg. ni a sol ni a sombra, no poder quitarse a alg. 
de encima, no dejar de dar la lata (col)

       Es un pesado, no me deja ni a sol ni a sombra y no me lo puedo quitar 
de encima.

Perle • Perlen vor die Säue werfen (bibl)
echar margaritas a los cerdos (col), echar perlas a los cerdos 
(bibl) / No se hizo la miel para la boca del asno. (prov)

       Con los regalos que le hago a Linda a veces tengo la sensación de estar 
echando margaritas a los cerdos.

Pest • jmd / etwas wie die Pest hassen
odiar a alg. a muerte

       Nunca he entendido por qué me odia a muerte, ya que yo no le he hecho 
nunca nada.
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