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Ein hässliches Ding? Ja, ein potthässliches Riesending!
Nomen und vor allem Adjektive können durch
Voransetzen anderer Wörter verstärkt werden.
Dieses monumentale Reiterstandbild des Deutschen Kaisers Wilhelm I. wurde
im Jahr 1897 in Koblenz an der Mündung der Mosel in den Rhein errichtet. Es
entspricht dem damaligen Zeitgeist. Heute können wir solchen Denkmälern
nicht viel abgewinnen, weder ästhetisch noch politisch.

Neben den verbalen Verstärkern (wie Steigerung, Wiederholung, Voransetzung anderer Wörter, Zwillingsformen,
Redewendungen, Wahl ausdrucksstarker Wörter) gibt es
noch weitere Verstärkungen der Kommunikation, u.a. die
Sprache begleitende Mimik (z.B. verächtliches Grinsen)
und Gestik (z.B. Stirn mit Zeigefinger antippen).
Verstärker für Nomen: Affen... - Bomben... - Heiden... - Hunde... - Mammut... - Mords... Pfunds... - Riesen... - Sau... - Spitzen... - Un...
Wir sind froh, vor dem warmen Kaminfeuer zu sitzen; draußen herrscht eine ...Hundekälte.
Unsere Studienreise war Ende Juni, wir hatten Glück und genossen ein ...........................wetter.
Die nächste Klasse aber hatte Pech; alle schimpften über das ...........................wetter.
Wir besuchen mit der ganzen Klasse das Eurodisney; das wird ein ................................spaß.
Die Kerle bedrohten mich, doch Erich kam mir zu Hilfe. Er ist einfach ein ..............................kerl.
Seit dem Morgengrauen irren wir im Wald herum; nun dämmert es und ich habe einen ................hunger.
Zuerst eine Fahrt auf dem Bodensee, dann die Rheinfälle, nachher in Basel Besichtigung eines
Chemiewerks und des Papiermuseums, und schlussendlich mit dem Intercity nach Hause; dies ist das
...............................programm unserer Schulreise.

Verstärker, die an ein bestimmtes Adjektiv gebunden sind: Spindel, Aal, Pott, Ast, Butter,
Gerten, Hauch, Knie, Kreide, Kristall, Lamm, Lupen, Messer, Feder, Mutterseelen, Pech, Pudel,
Sattel, Schnur, Sperrangel, Spiegel, Sternhagel, Spott, Topf, Turm, Faust, Windel
Nämlich an: hoch glatt leicht dürr hässlich rein weich schlank dünn tief weit bleich klar
fromm rein scharf allein schwarz nass fest gerade glatt voll billig eben hoch dick weich
Beachte, dass die Zusammensetzungen Adjektive sind und deshalb kleingeschrieben werden.
potthässlich........

kreide.....................

butter.....................

aal .....................

spindel.....................

knie.....................

faust.....................

ast.....................

lupen.....................

gerten.....................

spiegel.....................

turm.....................

hauch.....................

sperrangel.....................

spott.....................

kristall.....................

sternhagel.....................

lamm.....................

messer.....................

windel.....................

pech.....................

mutterseelen.....................

sattel.....................

schnur.....................

pudel.....................

topf.....................

feder.....................
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