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Bei jeder Aussage stehen vier Sätze. Einer hat
einen ähnlichen Sinn. Kreuze diesen an:
Schau doch, dass dein Wagen nicht mehr so
fürchterlich quietscht!
O Vielleicht sollte man die Speichen einölen.
X Du musst endlich die Naben fetten.
O Du wirst nächstens wegen Tierquälerei eingeklagt.
O Hörst du nicht, dass dein Gefährt defekt ist?
Nein, mein lieber Schwan, dem ist leider nicht so!
O Nanu, du bist doch kein Esel!
O Du irrst dich, mein Lieber.
O Der Schwan kriegt von mir kein Futter mehr.
O Du bist weder ein Wassertier noch helfe ich dir.
Das Gesetz wird noch in dieser Legislaturperiode
verabschiedet.
O In der nächsten Sitzung wird es dann im Parlament
behandelt.
O Das Gesetz tritt bald in Kraft.
O Es wird nächstens ungültig erklärt.
O Es wird auf die lange Bank geschoben.
Seit längerem versuchen die Vereinigten Staaten,
ihre Alliierten an die Kandare zu nehmen.
O Die USA gewähren ihren Freunden vollstes
Mitspracherecht.
O Die Verbündeten der USA sollen, bitte sehr, auch
mal tatkräftig mithelfen.
O Die USA suchen verzweifelt, weitere
Bündnispartner zu gewinnen.
O Die USA möchten das Problem alleine lösen.
Wenn dann die Tafel aufgehoben wurde, huldigte
mein Großvater dem Tabaklaster.
O Jeweils nach den Mahlzeiten pflegte er zu
rauchen.
O Mit vollem Bauch merkte er dann, dass Rauchen
ungesund ist.
O Nach der Schule hielt uns der Großvater eine
Predigt über die Schädlichkeit des Rauchens.
O Er handelte im großen Stil mit Tabak.
Handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich
zum allgemeinen Gesetze machen kann.
O Das gründliche Studium der Gesetze ist die
Voraussetzung für richtiges Verhalten.
O Alles, was nicht verboten ist, ist gestattet.
O Triff deine Entscheidungen in erster Linie nach
deinem Gewissen und erst in zweiter Linie nach dem
Gesetz.
O Vertraue auf deinen gesunden Menschenverstand.
Sprachbeherrschung ist das A und O des
Journalismus.
O Zeitungsartikel sind meist in einer sehr einfachen
Sprache geschrieben.
O Journalisten müssen die Sprache gründlich
beherrschen.
O Was man in der Zeitung liest, ist sprachlich oft
hanebüchen.
O Sprachliche Fähigkeiten sind nicht nur für den
Journalisten unabdingbar.

Die Deichsel war gebrochen, der Wagen erwies
sich als beschränkt manövrierfähig.
O Wir konnten kaum noch mit Höchstgeschwindigkeit
fahren.
O Wir kamen nur noch mühsam vorwärts.
O Der Wagen hatte nur noch geringen
Wiederverkaufswert.
O Damit hatte der Wagen einen Totalschaden
erlitten.
Kaum ertönte die Sirene, gaben die Ganoven
Fersengeld.
O Sie zückten ihre Waffen.
O Sie sind sogleich abgehauen.
O Sie versuchten es mit Schmiergeldzahlungen.
O Sie taten, als ob sie das Ganze nichts angehe.
Ich habe den Artikel über die
Juragewässerkorrektion nur quer gelesen.
O Ich weiß ungefähr, um was es geht.
O Ich bin also bestens informiert.
O Ich habe den Text überhaupt nicht verstanden.
O Ich habe die feste Absicht, mich darüber zu
informieren.
Wir machten gute Miene zum bösen Spiel.
O Trotz unfairen Spiels unserer Gegner gewannen
wir.
O Obwohl wir vollen Einsatz zeigten, war uns der
Gegner haushoch überlegen.
O Das war für uns ein leichter Sieg.
O Man sah uns unseren Ärger nicht an.
Es geht auf das Schlussexamen zu, und gerade
du musst dich kräftig reinlegen.
O Lass dich dann nicht beim Spicken erwischen.
O Glaubst du, dass du bestehen wirst?
O Du auf jeden Fall hast keinen Grund, dich wegen
der Prüfung zu sorgen.
O Lern endlich!
Damit hatte er die Quadratur des Kreises
geschafft.
O Ihm läuft selten etwas rund.
O Ihm gelang das Unmögliche.
O Wie immer hat er nichts zustande gebracht.
O Endlich hat er die Geometrie begriffen.
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