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Ex68t

Bei jeder Aussage stehen vier Sätze. Einer hat
einen ähnlichen Sinn. Kreuze diesen an:
Süßholzraspeln ist seine Passion.
O Er ist ein ewiges Leckermaul.
X Er ist ein notorischer Charmeur.
O Basteln tut er fürs Leben gern.
O Was für ein Weichei!
Eine auserwählte Gesellschaft? Da trafen sich
doch Krethi und Plethi!
O Das war ein Fest für Hinz und Kunz.
O Max und Moriz waren auch dort.
O Das war eine Bonnie-und-Clyde-Story.
O Es war ein Klamauk wie mit Dick und Doof.
Dagobert konnte seine Schäfchen noch
rechtzeitig ins Trockene bringen.
O Er hat den Seinen bestimmt das Leben gerettet.
O Er erwischte den Sonderzug nach Pankow.
O Er konnte sich mit Weinen zurückhalten.
O Er verkaufte seine Aktien vor dem großen Crash.
Manchmal muss man durch Dornen gehen, um
Rosen zu erreichen.
O Das ist die Kehrseite der Medaille.
O Ohne Fleiß kein Preis.
O Der Wahn ist kurz, die Reu’ ist lang.
O Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den
Himmel wachsen.
Da stecken wir nun in der Zwickmühle.
O Der Untergang ist uns gewiss.
O Die Situation ist lästig, aber überwindbar.
O Wir sind ganz in der Hand unserer Gegner.
O Wir können uns so oder so entscheiden, es kommt
aufs Gleiche raus!
Wir mussten sämtliche Register ziehen, um ihn
zu stoppen.
O Er ist sogleich vernünftig geworden.
O Er ließ sich mit Geld ködern.
O Er gehorcht nur uns.
O Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Mittel
eingesetzt.
Heuristik bezeichnet die Kunst, mit
unvollständigen Informationen und wenig Zeit
dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder
praktikablen Lösungen zu kommen. Folgendes
könnte man also als Heuristik bezeichnen:
O Die Feststellung, dass aufwendige Versuche oft
kontraproduktiv sind.
O Man macht mehrere Zufalls-Stichproben und
wertet die Resultate statistisch aus.
O Man verlässt sich ausschließlich auf solche
Aussagen, die wissenschaftlich einwandfrei belegt
sind.
O Erkenntnisse, die sich nicht über Generationen
gebildet und gefestigt haben, sind volatil und für uns
unbrauchbar.

Ein Axiom ist ein Grundsatz einer Theorie, einer
Wissenschaft oder eines axiomatischen Systems,
der innerhalb dieses Systems nicht begründet
oder deduktiv abgeleitet wird.
O Ein Axiom muss erst noch bewiesen werden.
O Ein Axiom bedarf keines Beweises.
O Ein Axiom ist eine falsche Schlussfolgerung.
O Ein Axiom ist ein Scheinbeweis.
Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank?
O Kann man dir noch vertrauen?
O Spinnst du eigentlich?
O Du bist sowas von egoistisch!
O Du siehst kränkelnd aus.
Ihr müsst euch halt nach der Decke strecken.
O Das ist alles, was ihr zur Verfügung habt.
O Na, dann krempelt mal schön die Ärmel hoch.
O Dann greift mal nach den Sternen.
O Ihr lebt ja wie Gott in Frankreich!
Sie ließen ihn über die Klinge springen.
O Sie ließen Gnade vor Recht walten.
O Er war der Sündenbock und wurde entlassen.
O Niemand warnte ihn vor seinem Wagestück.
O Er wurde ohne sein Zutun befördert.
Ich glaube, sie leidet unter dem Helfer-Syndrom.
O Sie ist einfach eine Egoistin.
O Immer und überall will sie helfen.
O Wenn sie mir helfen sollte, verdrückt sie sich.
O Ihr fehlt jegliche Initiative.
Nun schlägt’s aber dreizehn!
O Diese Schikane war ja zu erwarten.
O Es ist höchst Zeit, dass wir aufbrechen.
O Das ist überraschend und empörend.
O Es ist Zeit, um sich endlich auszuruhen.
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