Ausdrucksschulung: Verwechslungen

als oder wie?
wie vergleicht Gleiches (=ebenso wie)
als vergleicht Ungleiches (=anders als)

Max springt fast so hoch wie ich. Es verhält sich anders, als ich glaubte. Das sind
nichts als faule Ausreden. Ich fühlte mich wie Michael Schuhmacher. Beim Grand Prix war
sie etwas schneller ............... ich gewesen. Heute schneit es bedeutend intensiver .............. gestern.
hin oder her?
her = auf den Sprecher zu
hin = vom Sprecher weg

Komm .....ein! Geh nicht .....ein! Für so etwas wird mein Vater kein Geld .....ausrücken. Während
des Unterrichts träumte Uli meist vor sich ....... . Von oben konnten wir zusehen, wie er den Hang
.....unterstürzte. Wir schauten in den Baum .....auf und riefen der miauenden Katze zu: „Putzi, komm
doch endlich .....unter!“ Der Bankräuber schrie: „....... mit dem Geld!“ Dann rannte er zur Tür ......aus.
Wir kletterten in die Höhle .........ein. Es klopfte, und Max rief mit lauter Stimme: „.............. ein!“.
warum oder wozu?
Mit warum fragen wir nach der Ursache, also nach Zurückliegendem,
mit wozu fragen wir nach dem Zweck, der Absicht, also nach Zukünftigem.

..............................hast du deine Hausaufgaben nicht gelöst? .............................. soll diese Übung
gut sein? .............................. hast du eine Buße gekriegt? .............................. wird das gesammelte
Geld verwendet? ......................... willst du ins Gymnasium? ......................... hast du dein Handy
nicht mitgenommen? .............................. brauchst du deinen Scanner?
wider oder wieder?
wider = gegen
wieder = noch einmal, zurück, erneut

Sie tat das ................... besseres Wissen. Die Uhr steht schon .................. . Hast du .........................
Migräne? ......................... Erwarten kam sie doch noch. Sag so etwas nie ......................... . Das
.........................strebt mir. „Warten auf Godot“ wird erst im nächsten Monat .........................
aufgeführt. Gib mir meine DVD endlich ......................... zurück! Du musst immer ..............................
üben! Sie er.....................te: „ Ich freue mich, ihn .......................... einmal zu sehen.“
gesandt oder gesendet?
gesandt = abgeschickt (z.B. mit der Post)
gesendet = technisch

Ende 2002 hatte Tele 24 zum letzten Mal ......................... . Das Paket wurde mir in die Ferien
nach........................ . Er hat mir schon oft eine SMS ........................ . Die Blutprobe war dann per
Eilboten ins Labor ......................... worden. Im Jahre 1902 ............................. Marconi zum ersten
Mal Radiowellen über den Atlantik.
erschrak oder erschreckte?
erschrecken – erschreckte – erschreckt = jemanden in Schrecken versetzen (transitiv)
erschrecken - erschrak – erschrocken = selber einen Schrecken bekommen (intransitiv)

......................... mich nicht! ........................ nicht! Da hast du mich ja richtig ........................! Ich
.............................. über sein Aussehen. Sein Aussehen ............................. mich. Er stülpte sich ein
Leintuch über den Kopf und heulte unheimlich, doch seine Schwester......................... kein bisschen.
Die Schlange in unserem Picknickkorb hatte mich gewaltig ..............................! Da war ich aber
gewaltig .............................. . Die Zustände im Gefangenenlager .............................. die Beobachter.

