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1.

Das kann man drehen und ....wenden...., wie man will, das funktioniert einfach nicht.

2.

Wir werden ihr kurz und ....................... antworten.

3.

Sein Schabernack kostete ihn Kopf und........................ .

4.

Das darf man mit Fug und ....................... behaupten.

5.

Hals über ....................... verliebte sie sich in Romeo.

6.

Ein ganzes Leben lang teilten sie Freud und ................ .

7.

Das Hündchen folgte ihr auf Schritt und ...................... .

8.

Er hatte das steif und ......................... behauptet.

9.

Das verstehe ich nun ganz und ................. nicht.

10.

Von mir aus könnt ihr tun und ....................... was ihr wollt.

11.

Alles, aber auch alles war erstunken und ........................ .

12.

Diese Arbeit ist mir in Fleisch und ............... übergegangen.

13.

Diese Verordnung öffnet der Willkür Tür und .................. .

14.

Seine Arbeit erledigt er auf eine etwas eigenartige Art und ................................ .

15.

Eigentlich ist er ein lieber Kerl, doch dann und .......... muss man ihm auf die Finger klopfen.

16.

Bei der Verfolgungsjagd ging es um Leben und ................. .

17.

Nahrung gab es bei ihnen in Hülle und .................... .

18.

Bei jedem Wind und ...................... sah man sie mit ihrem Cocker Spaniel spazierengehen.

19.

Wenn bei uns alle zu Hause sind geht es oft drunter und .................................. .

20.

Wir waren drauf und ..............., die Stadt zu verlassen.

21.

Unsere Abmachung beruht auf Treu und ............................... .

22.

Auf der Ansichtskarte stand: Gruß und ....................... von Julius.

23.

Die Hausaufgaben waren .......................... und recht erledigt worden.

24.

Das kann man drehen und ............................... wie man will, das ergibt einfach keinen Sinn.

25.

Dieses Ungeziefer muss mit Stumpf und ..................... ausgerottet werden.

26.

Ich wünsche dir Hals- und ..............bruch.

27.

Er ist mit Pauken und ...................................... durch die Prüfung gefallen.

28.

Die Hauptverdächtige hatte ein hieb- und ................festes Alibi.

29.

Wir standen vor dem verriegelten Haus und schrien uns dumm und ....................... .

30.

Auf dem Schulfest traf man mal wieder Hinz und ................................ .

31.

Alles, was Rang und ........................... hatte, saß auf der VIP-Tribüne.

32.

Den Sieg verdanken die Kölner Haie einzig und ............................... dem Torhüter.

33.

Das gefällt mir, die Sache hat wirklich Hand und ........................ .

34.

Nach dem Lösen dieses Blattes mit 34 Sätzen bin ich nun fix und ......................... .

Sie lernen Land und Leute
kennen.

Das Gesetz der steigenden Silbenzahl:
Oft kommt in Redewendungen oder Aufzählungen zuerst das kürzere Wort, dann folgt das längere: Ross und Reiter,
kurz und bündig, laut und deutlich, fix und fertig, gehupft wie gesprungen, mit Haut und Haaren

