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Bei jeder Aussage stehen vier Sätze. Einer hat  
einen ähnlichen Sinn. Kreuze diesen an:  
 
Wir wollen uns nicht aufs Glatteis begeben. 
O Da gibt es nicht zu gewinnen. 
O Wir lieben den Winter gar nicht. 
X Besser nicht in eine schwierige Lage geraten. 
O Wer nichts wagt, gewinnt nichts. 
 
Erst nachdem wir Himmel und Hölle in Bewegung 
gesetzt hatten, rückte er mit dem Schreiben 
heraus. 
O Nachdem wir ihn schriftlich mit Zuckerbrot und 
Peitsche bearbeitet hatten, verhielt er sich sehr 
halsstarrig.  
O Wir mussten uns mächtig verausgaben, damit er 
uns den Brief aushändigte.  
O Er unterfertigte die Schrift erst, nachdem wir 
tüchtig geflucht hatten. 
O Wir mussten ihm viel Bares versprechen, damit er 
sich auf sein Geschreibsel besann. 
 
Das war der klassische Fall einer Intrige. 
O Die Devise lautete: Wie du mir, so ich dir. 
O Wenn der Glaube fehlt, dann muss die Sache ja 
schief gehen. 
O Da wurde wie üblich gemauschelt. 
O Der Unfall geschah, weil die Stelle schlecht 
gesichert war. 
 
Sandra hatte wie immer den goldenen Mittelweg 
gefunden. 
O Sie ist darauf eingespielt, Extreme zu meiden. 
O Sie weiß halt, wie man lukrative Geschäfte tätigt. 
O Sie ist von einer notorischen Raffgier befallen. 
O Sie hat einen Riecher für Luxus. 
 
Die Ausführungen des Ministers eröffneten neue 
Perspektiven für die Wirtschaft. 
O Der Regierungswechsel könnte vielerlei 
Einschränkungen zur Folge haben. 
O Es brauen sich Gewitterwolken am über dem Land 
zusammen. 
O Die Regierung verspricht bessere ökonomische 
Möglichkeiten für das Land. 
O Wahrscheinlich wird bald das lang ersehnte 
Alkoholverbot ratifiziert. 
 
Nach einiger Zeit dann schmiss sie ihre Therapie. 
O Sie gab den Ball an die Patientin weiter. 
O Endlich wirkten die Medikamente. 
O Sie hatte den Wert der Bemühungen erkannt. 
O Sie glaubte nicht mehr daran, gesund zu werden. 
 
Nach und nach verebbte die Welle der Euphorie. 
O Immer besser begriffen wir, worum es ging.  
O Mit der Zeit ließ die Begeisterung nach. 
O Schon bald flippten die Fans total aus. 
O Die Hilfsbereitschaft hielt sich in Grenzen 
 
 
 
 
 

 
Das ist nun wirklich ein dicker Hund! 
O Welch eine Ungeheuerlichkeit! 
O Das ist doch echt kein Problem! 
O Er ist und bleibt ein Egoist. 
O Das ist offensichtlich eine plumpe Lüge. 
 
Unsere Behörde erledigt die anstehenden 
Probleme stets nach Schema F. 
O Wir müssen immer wieder staunen, wie schnell die 
Verwaltung Probleme lösen kann. 
O Unsere Hermandad zeichnet sich durch 
menschliches Einfühlungsvermögen aus. 
O Bei uns geht doch immer alles schief. 
O Es ist nicht die Gepflogenheit unserer Beamten, 
individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen. 
 
Wegen Terminschwierigkeiten musste die 
Konferenz vertagt werden. 
O Da kein Interesse für eine Zusammenkunft 
vorhanden war, verzichtete man darauf. 
O Weil niemand Zeit fand, verschob man die 
Besprechung auf später. 
O Es ist zu befürchten, dass sich die 
Verhandlungspartner nie einigen können.  
O Leider ließ sich innerhalb nützlicher Frist kein 
geeignetes Lokal für ein Treffen finden. 
 
Ich habe es versäumt, ihm zu kondolieren. 
O Ich gehorchte ihm schon wieder nicht. 
O Lange habe ich nicht erkannt, dass er ein toller Typ 
ist.  
O Ich habe vergessen, ihm meine Anteilnahme 
auszudrücken. 
O Man sollte ihm wirklich mal auf die Finger schauen. 
 
Von Anfang an machten die Kolleginnen und 
Kollegen sie madig. 
O Sie machte schnell eine steile Karriere im Betrieb. 
O Stets wurde sie von allen gelobt, was wie 
Heuchelei wirkte. 
O Sie konnte auf die Hilfsbereitschaft der andern 
zählen.  
O Immer wurde sie von den Mitarbeitern 
schlechtgemacht. 
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