
Als Adjektive:  
Schlatt 
Interlaken 
Fulda  
Neuss 
Als Nomen:  
Jena 
Cottbus 
Alpnachstad 
Bahro 
Zwota 
Uppsala 
Unna 
Dover 
Trier 
Als Verben:  
Bremen 
Gumpen 
Gnoien 
Aachen 
Vormeppen 
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Mit einer Labenz* benennt man „bisher namenlose Sacherhalte, Gefühle und 
Gegenstände“. Wie nennt man z.B. einen Haarschnitt, der mehr als zwei Stunden 
gedauert hat? (eine Filisur) Was bedeutet Tübingen? (eine Zahnpastatube 
zusammenrollen, um den Rest herauszupressen) Was ist ein Weggis? (So heißt 
der sichere Platz, an dem man etwas versteckt, um ihn anschließend zu 
vergessen). Du hast sicher erkannt, dass das eigentlich Ortsnamen sind.  
(Nach dem Buch von Douglas Adams: The Deeper Meaning of Life) 
             Ein Detmold 
 

Das Aham ist eine halblaute, beiläufige Bemerkung, die die Antwort: „Ach!? Ist ja hochinteressant“ provoziert. 
Der Baarz ist der grauenhafte Gestank, der einem beim Abwaschen von Aschenbechern entgegenschlägt. 
Der Chemnitz ist ein stiller, kleiner, unauffälliger Mann mit dicker Brille, der in seinem Geräteschuppen an 
einer neuen Atombombe bastelt. 
Dresden nennt man eine Schraube, die sich dreht und dreht und dreht, aber nicht aus dem Gewinde löst. 
Emden tut man, wenn man andere Leute nicht zu Wort kommen lässt, weil man die beim eignen Vortrag 
entstehenden Sprechpausen durch ständiges „Em“-Sagen ausfüllt. 
Als eine Frankfurt bezeichnet man die unter der Trennscheibe eines Posthalters eingebaute 
Mulde oder Schublade, durch die man Briefe schiebt oder Briefmarken zugeschoben kriegt. 

 
Mit welchen „Adjektiven“ bezeichnet man wohl die folgenden 
Eigenschaften? 
Bemüht, aufgeweckt zu wirken, obwohl man eine schlaflose Nacht hinter sich hat.  Um 
acht Uhr bereits war Doris wieder im Büro und guckte recht .............. aus der Wäsche. 
Unfähig sein, eine bequeme Liegeposition im Bett zu finden. Sein schlechtes Gewissen 
ließ ihn die ganze Nacht.............................. herumwälzen. 
Nicht wirklich neu. Beschreibt den Zustand von Produkten, die lautstark als „Jetzt mit 
verbessertem Geschmack/Wirkungsgrad“ oder einfach nur „Neu“ angepriesen werden, 
obwohl sich weder ihre Zusammensetzung noch sonst etwas geändert hat. Sie pflegte 
ihre Zähne nur noch mit dem .................... „Yellowdent“ von Carigate.  
Schlau, aber träge. In ihrem Zeugnis stand unter Gesameindruck: Viola fiel vor, während 
und nach dem Unterricht durch ihr.......................... Auftreten auf. 
 

Welche Nomen (=Substantive) stehen für Folgendes: 
Einer dieser kleinen Hunde, die einem das Hosenbein durchnässen, während man am 
Tisch sitzt und Kuchen und Kaffee genießen möchte. Diese Hunderasse heißt: ................ 
Als Abstand zwischen dem ausgestreckten Arm eines Autofahrers und einer Parkhaus-
Ticketmaschine definierte Maßeinheit. Ein ........................= 18,4cm. 
Einen Gegenstand, über den man ausgeschlafen und nüchtern nie und nimmer gestolpert wäre, den 
nennt man ein ..................... . 
Geborene Verlierer werden häufig .................... genannt. 
Die bizarre Sammlung von Gegenständen, die ein Schlafwandler im Lauf einer Nacht zusammenträgt, 
das ist der ............................. 
Ein Fußballspieler, der nach einer längeren Behandlungspause mit schmerzverzerrtem Gesicht aufs 
Spielfeld zurückhinkt, obwohl sogar die im Stadion anwesenden Blinden sehen, dass er simuliert. Der 
Fachausdruck lautet: ein .................. . 
Einer dieser großen Laster mit wirbelnden Bürsten, die man zum Straßenreinigen benutzt. Es ist ein 
..................... . 
Ein .................... ist jemand, bei dem man sich nur auf eines hundertprozentig verlassen kann, nämlich 
dass er sich dümmer anstellt als man selbst. 
Ein ..................... ist ein „Ja, mal sehen“, das „Nein“ bedeutet. 
 

Mit welchen Verben bezeichnet man die folgenden Tätigkeiten: 
Seinen Namen ändern, um eher dranzukommen. Diesmal hatte ihm sein ................ wenig geholfen. 
Mit geschlossenem Mund schmatzen. Hör doch endlich auf zu ................. . 
Beim Küssen Kaugummi kauen. Während der Pausen waren sie ständig am ................... . 
Etwas sehr, sehr langsam erfassen. Max half ihr beim ..................... der Vektorenrechnungen. 
Das Zimmer aufräumen, bevor die Putzfrau kommt, das ist ein .......................... . 
 

*Labenz heißt auch eine Gemeinde in Schleswig-Holstein. Die slawische Gründung Labenz (aus der slawischen Sprachenfamilie mit deutscher 
Beimischung für „Schwan“, „fischreicher Fluss“ oder „hart am Wasser gelegen“) liegt an der alten Handelsstraße Lübeck-Hamburg und wurde 1390 
erstmals urkundlich erwähnt.  


