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Der Pickel ist leider real. Sue reagiert emotionell.
Fürs erste Date ist ein Pickel nicht ideal. Ich sehe so provinziell aus.
Die Nachsilben -al und -ell von Adjektiven begegnen uns vielfach
nebeneinander, ohne dass ein Unterschied in der Bedeutung spürbar
wäre. Beispiele: adverbial – adverbiell, emotional – emotionell,
personal – personell, universal – universell
In sechs Fällen ist jedoch genau auf die unterschiedliche Bedeutung
zu achten, damit Missverständnisse vermieden werden.
FORMAL heißt, die äußere Form betreffend, FORMELL, die vorgeschriebenen Formen streng beachtend.

Der Besuch des Inspektors wirkte sehr …formell… . In den sogenannten Volksdemokratien
Osteuropas existierten damals zwar …………………………… Bürgerrechte, aber meist nur auf
dem Papier. Alles sah sehr …………………………… aus, sogar die Lehrlinge hatten eine
Krawatte umgebunden.
IDEAL bedeutet vollkommen; IDEELL ist geistig, nur gedacht.

Das Buch hat einen hohen …………………………… Wert. Dieses E-Bike ist
…………………………… für das hügelige Emmental. Mein …………………………… Gewicht
wäre 65 kg.
ORIGINAL ist Synonym von ursprünglich, echt; ORIGINELL von einfallsreich, besonders.

Die Rückgabe der Ware muss in der …………………………… Verpackung erfolgen.
Hannelores Verhalten während der Deutschstunde wirkte zwar ……………………………, aber
halt auch störend. Ihr Sari bestand aus …………………………… indischer Seide.
PROVINZIAL will sagen: in der Provinz, auf dem Land üblich; PROVINZIELL rückständig.

Das ist ein …………………………… Haustyp. Seine …………………………… Art wurde
belächelt. Die Wörter Sommervogel für Schmetterling, Hasenfuß für Feigling und karisieren für
flirten wirken doch sehr …………………………… .
RATIONAL = vernunftgemäß, begrifflich fassbar; RATIONELL = zweckmäßig, wirtschaftlich.

Ist der Mensch wirklich das einzige Wesen, das …………………………… denken kann? Dank
durchwegs …………………………… Arbeitsweise konnte der Betrieb auch in der Krise einen
Gewinn erwirtschaften. Oft lässt man sich durch die Gefühle leiten und zeigt eine wenig
…………………………… Handlungsweise.
REAL = sachlich, tatsächlich, wirklich; REELL = ehrlich, zuverlässig.

Trotz ihrer Verletzung hat Sonja Zenruffinen eine …………………………… Chance für eine
Medaille. Frau Baerbock bewies, dass sie eine …………………………… denkende Politikerin
ist. …………………………… Vorgehen ist nicht seine Stärke, lieber lebt er mit seinem Kopf in
den Wolken.

