ERSETZE DAS UNTERSTRICHENE DURCH FORTSETZUNGS-, ZEIGEUND VERWEISWÖRTER
(1) Sonntags bringt Herr Schröder seiner Frau das Frühstück immer ans Bett.
(2) Sollen die Schüler die Klassenarbeiten mit dem Füller schreiben?
(3) Der Zimmermann schmeißt den Hammer vor Wut auf den Boden.
(4) Die Bibliothekarin zeigt den Besuchern die wertvollsten Bücher.
(5) Klara führte der Tante ihr Instrument nur ungern vor.
(6) Bei schlechtem Wetter muß das Spiel im Stadion abgesagt werden.
(7) Die Kranke schenkt den Besuchern alle ihre Schokolade.
(8) Wegen schlechter Lehrer bleibt für viele Schüler Grammatik immer ein Albtraum.
(9) Trotz abklingender Schauertätigkeit ist auf den Straßen mit Glatteis zu rechnen.

ERSETZE DIE FORTSETZUNGS- ZEIGE- UND VERWEISWÖRTER
DURCH NENNENDE AUSDRÜCKE (ohne Namen)
(1) (Sie erklärte es ihm so.) Die Polizei erklärte dem Spitzel das Verfahren zur Nachrichtenübermittlung sehr detailliert.
(2) (Von ihm wurde es deswegen damit verglichen.) Vom Paten wurde das Massaker im
Ristorante wegen seiner Grausamkeit mit dem jüngsten Tag verglichen.
(3) (Sie hatten sie damals davor.) Die Jungs hatten bis in die 80er-Jahre Angst vor dem
Einsatz von Handgranaten.
(4) (Deswegen hätte sie sich da nicht gleich so dafür einzusetzen brauchen.) Um Geständnisse zu erpressen, hätte die Untersuchungskommission sich im Falle Oetker-Entführung
nicht gleich mit Entschiedenheit für die Erlaubnis zur Folter einzusetzen brauchen.
(5) (Wenn Sie es gleich damit versuchen, werden sie da nichts drüber rauskriegen.) Don
Corleone, wenn Sie es gleich mit Gewalt versuchen, werden Ihre Leute bei diesem harten
Brocken nichts über den Austauschort herauskriegen.
(6) (Hat er es ihnen damals deswegen dafür abgekauft?) Hat der Undercover-Agent den
Mittelsmännern das Treffen am Nationalfeiertag wegen ihres sicheren Auftretens als entscheidend abgekauft?
(7) (Dass das das fertig bringen würde, darüber wollte sie mit ihm so sprechen.) Dass das
unterschlagene Heroin kein Ende dieses Bandenkrieges fertig bringen würde, darüber
wollte die Familie mit dem Paten ganz vorsichtig sprechen.
(8) (Dass sie so damit umgingen, war ihr damals schon als das klar geworden.) Dass die
Kolumbianer mit dem neuen Verfahren zur Kokain-Destillation wie Steinzeitmenschen umgingen, war der Lieferfirma gleich zu Beginn schon als das entscheidende Verdachtsmoment klar geworden.
© von Kügelgen 180291

