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Paradox ist eine (scheinbar) widersprüchliche Behauptung.

Es ist paradox,
wenn einer sich im Handumdrehen den Fuß bricht.
wenn ein Ochse nach einer Kuh stiert.
wenn jemand seine Nichte unverwandt anstarrt.
wenn jemand ein eingefleischter Vegetarier ist.
wenn eine Lachmöwe auf einer Heulboje sitzt.
wenn sich die Mutter mit ihrer Tochter versöhnt.
wenn ein vergessener Regenschirm mitgenommen aussieht.
wenn ein Tenor bass erstaunt ist, dass ein Sopran alt wird.
wenn ein Lehrling zu nichts zu gebrauchen und dennoch zu allem fähig ist.
wenn man von einem Stehkragen verlangt, dass er gut sitzen soll.
wenn ein Goethe-Denkmal in verschiedenen Farben schillert.
wenn ein Glatzkopf sich die Haare rauft.
Ein sogenanntes Oxymoron ist
wenn zwei sich vereinen und drei sich entzweien.
ein Wort, das Gegensätze
wenn ein Nackter sich auf die Socken macht.
verbindet:
die Hassliebe
wenn Eva im Adamskostüm dasteht.
bittersüß
wenn eine flotte Biene von ihrem Schwarm erzählt.
Eile mit Weile
Feuerwasser
wenn ein Anwalt mit dem Bus zum laufenden Verfahren fährt.
wenn ein Model mit einer Laufmasche über den Laufsteg geht. finaler Rettungsschuss
Global Village
wenn man seine Katze trainiert, bis sie Muskelkater hat.
modernes Antiquariat
alter Knabe
wenn in Teefabriken Kaffeepausen gemacht werden.
Schwarzlicht
wenn du ein anderes Wort für Synonym suchst.
Wahlpflichtfach
wenn einem Architekten etwas einfällt.
Selbsthilfegruppen
Ost-Westfalen
wenn Bruno Roth blau macht und mit Rosa Weiß
eine Schwarzfahrt ins Grüne unternimmt.
Paradox und Oxymoron werden
Jetzt bist du dran:

Es ist paradox,
wenn ein Zollbeamter ...................................................... .
wenn ein Jäger .................................................................
wenn ein Maler .................................................................

gerne für Werbetexte
gebraucht:
Mit Energie sparen.
Wer nur die Hälfte weiß, weiß
gar nichts.
Wir können alles. Außer
Hochdeutsch.
Lassen Sie Ihre Füße atmen.
Wir haben nur Ihre Augen im
Kopf.

wenn ein Gärtner .............................................................
wenn ein Koch............................................................................................................................
wenn ein Einbrecher .................................................................................................................
wenn ein Anwalt ........................................................................................................................
wenn ein Zahnarzt .....................................................................................................................
wenn ein Gastwirt ......................................................................................................................
wenn ein Richter .......................................................................................................................
wenn ein Schneider ...................................................................................................................
wenn ein Autospengler ..............................................................................................................
Und noch dies: Ist es nicht irgendwie paradox, dass es im Flugzeug Schwimmwesten gibt und nicht Fallschirme?

