
SPRACHLOGIK 
 
Sprache ist ein heikles Instrument, denn jedes Wort erzeugt in Kombination mit anderen eine 
Aussage – nicht immer aber diejenige, die der Autor/die Autorin beabsichtigt hat. In den fol-
genden Auszügen aus Texten ist dies der Fall. Erkläre/Erläutere jeweils, wo sich die Denk-
fehler befinden! Denke daran, dass du dich in deinen Erklärungen so ausdrücken  musst, 
dass ich effektiv sehe, dass du den Fehler erkannt hast. Bitte auf ORDNERBLÄTTERN ar-
beiten und jeweils entsprechende  Nummer notieren, damit ich weiss, wie die Antwort zuzu-
ordnen ist. 
 

1. Aus der "Frankfurter Rundschau": "Dadurch ist im Wald zwischen Langen und Walldorf mit rund 
120 Hektar der größte Badesee im Rhein-Main-Gebiet entstanden. Der zieht an heißen Som-
mertagen Tausende von Besuchern an und im FKK-Gelände auch aus." 

 
2. Aus der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" über die zu teure Kohleförderung in 

Deutschland: "Zu tief liegt der Rohstoff in der Erde, und zu hoch sind Löhne und Sicherheits-
standards. Tausende von Kumpels kommen jährlich in China untertage ums Leben, hier kein 
einziger." 

 
3. Aus der "Badischen Zeitung": "Die von Johannes Paul II. geförderten konservativen Werte wie 

Abtreibung, Verhütung und Zölibat sind in Afrika vermutlich milliardenfach gebrochen worden." 
 
4. Aus der "Münsterländischen Tageszeitung" über eine Rassehundeschau: "Die Züchter der Tiere 

kamen aus dem gesamten norddeutschen Raum und stellten ihre Zweibeiner den Preisrichtern 
vor, um in den verschiedenen Klassen die Deutschland-Sieger zu ermitteln." 

 
5. Aus der "Welt": "Hinter Jan Z. liegt eine schwere Kindheit: Er ist sieben Jahre alt, als sein Vater 

in Hamburg-Altona erst sich selbst und dann die Mutter erschießt." 
 
6. Aus der "Berliner Zeitung": "Nach Angaben seines Anwalts habe sich der Angeklagte zu Strafta-

ten hinreißen lassen, weil er Geld für die künstlerische Befruchtung seiner Partnerin brauchte." 
 
7. Aus der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung": "Während so manche Menschen den früheren 

Oberkreisdirektor von Euskirchen als wohltuend solide beschreiben, kritisieren andere ihn als 
allzu vorsichtigen und langweiligen Politbürokraten. Dabei war Wolf früher Feldhockey-
Bundesligaspieler und ist dreifacher Vater." 

 
8. Aus der Grazer "Kleinen Zeitung": "Ein Viertel der österreichischen Vaterschaftstests wird von 

Steirern in Auftrag gegeben. Immer mehr Frauen wollen wissen, von wem ihr Kind ist." 
 
9. Aus einem Artikel über eine Heissluftballonfahrt in der "Frankfurter Rundschau": "Doch der 

Wind treibt ihn in die falsche Richtung, und vertikal kann er nicht lenken, nur nach oben und 
unten." 

 
10. Aus der "Memminger Zeitung": "Dümmer als die Polizei hat sich ein Einbrecherduo in Salzburg 

angestellt." 
 
11. Aus einer Anzeige im "Kölner Stadt-Anzeiger": "Sie sind inzwischen so was wie die Wahrzeichen 

holländischer Gelassenheit - die Windmühlen. An vielen können Hausboote Halt machen und 
im Café Gemütlichkeit genießen." 

 
12. Aus der "Süddeutschen Zeitung" über Boris Becker: "Seine Haare sind immer noch blond, aber 

er trägt sie jetzt länger, mit viel Gel in den Spitzen. Das Gleiche gilt für sein Selbstvertrauen." 
 
13. Aus dem Vorabdruck des Buchs "Super-Mario" von Mario Basler: "Ich habe vielleicht manchmal 



die falschen Worte gewählt. Ich habe Schiedsrichter Jansen als Hosenscheißer bezeichnet. Aber 
ich bin offen und ehrlich und nicht beleidigend. Ich habe immer nur die Wahrheit gesagt." 

 
14. Aus der "Berliner Zeitung": "2. November 1992: Der 1632 von der Inquisition verurteilte Astro-

nom Galileo Galilei wird habilitiert." 
 
15. Aus der "Taunus Zeitung": "In dem seit Jahren schwelenden Streit hat Kohl stets darum ge-

kämpft, dass seine Person durch nicht mehr nachzuprüfende ,Informationen' und Machwerke 
der Stasi erneut in den Schmutz gezogen werde. Dies ist ihm gelungen." 

 
16. Aus der "Mitteldeutschen Zeitung": "Landrat Uwe Schulze (CDU), konfrontiert mit diesem Vor-

schlag, meint, dass man nicht den ersten Schritt vor dem zweiten tun sollte." 
 
17. Aus der "Frankfurter Rundschau": "Die erhöhte Kriminalitätsrate ist nach Einschätzung der Er-

mittler vor allem auf verstärkte Kontrollen zurückzuführen." 
 
18. Aus einer Anzeige des Hotels "Bergschlößchen": "An Ostern servieren wir Ihnen verschiedene 3-

Gang-Menüs sowie Auszüge aus unserer Speisekarte." 
 
19. Aus der "Rhein Main Presse": "Das International Board, das aus vier Repräsentanten der Fifa 

sowie je einem Vertreter der Fußball-Verbände Englands, Schottlands und Wales besteht, be-
schloss ferner, dass vom 1. Juli 2005 an jeder Spieler, der durch ein Foul die Gesundheit seines 
Gegners billigend in Kauf nimmt, mit einer roten Karte bestraft wird." 

 
20. Aus der "Westfalenpost": "Natürlich wollte der Tierschutzverein Marsberg den Mischlingsrüden 

Bello nicht einschläfern, sondern die vorherigen Besitzer." 
 
21. Die Wiener "Kronenzeitung" über neue Methoden in der Therapie von Krebserkrankungen: 

"Wünschenswert wäre, diese Lebensverlängerung so weit zu verbessern, dass der Patient zu-
erst eines natürlichen Todes stirbt, bevor der Krebs zuschlägt." 

 
22. Aus der "Badischen Zeitung": "Das Arbeitsgericht verhandelt nur solche Fälle, die tatsächlich 

etwas mit Arbeit zu tun haben. Andere Verbrechen wie Diebstahl werden vor anderen Gerich-
ten verhandelt." 

 
23. Aus einem Programmheft der Kinokette Cinemaxx: "Ray war seit seinem 6. Lebensjahr blind, 

arm und schwarz." 
 
24. Aus dem "Trierischen Volksfreund": "Und alle, also auch Grimm, durften Bush und seiner Frau 

Laura die Hand schütteln. Näher kamen an den Präsidenten aber nur wenige ran." 
 

25. Aus der "Welt": "Jeder 20. Patient bildet sich sein Leiden nur ein. Die Heilung von nicht vorhan-
denen Krankheiten ist aber möglich." 

 
26. Aus der "Frankenpost": "Die Verwaltung von Shanghai zensierte ein Poster der Tierschutzorga-

nisation Peta, das den Ex-,Baywatch'-Star mit vor den Armen verschränkten Brüsten zeigt." 
 
27. Aus dem "Berliner Abendblatt": "Stars dieser außergewöhnlichen Ausstellung in den Hallen Am 

Borsigturm sind ein etwa sieben Meter hohes ,Modell' eines Mammuts und ein Porsche Ca-
yenne vom Porschezentrum Berlin in der Fränklinstraße. Beide stehen sich unmittelbar gegen-
über - Sinnbilder von Kraft und Evolution!" 

 
28. Aus dem "Fränkischen Tag": "In feines dunkles Nadelstreifentuch gewandet, saß der 43-Jährige 

am gestrigen Dienstag als Angeklagter vor der Zweiten Strafkammer des Landgerichts Bamberg 
und hätte rein äußerlich leicht mit einem Rechtsanwalt verwechselt werden können, wäre für 



seine Verteidigung nicht eine Frau zuständig gewesen." 
 
29. Aus dem "Delmenhorster Kreisblatt": "Bei der Profile Haircompany können Kunden sich jetzt ih-

re Haare verlängern lassen. Es stammt aus Spenden indischer Frauen, die nach Europa verkauft 
werden." 

 
30. Aus der "Zeit": "Aus gutem Grund; erstmals besteht die gute Chance, das größte bisher bekann-

te Grippedesaster, die spanische Grippe von 1918, zu verhindern." 
 
31. Aus der "taz": "Dort, wo ich zu Hause bin, am Rande der Schwäbischen Alb, gibt es nichts Schö-

neres als die großen kirchlichen Feste, die ein katholisches Leben so begleiten. Es erfüllt die 
Familie mit Stolz und Zufriedenheit, wenn ein Clanmitglied Kommunion, Firmung, Hochzeit oder 
Beerdigung hat." 

 
32. Aus der "Süddeutschen Zeitung": "Die Initiative behauptet, dass die Strahlenbelastung durch 

die Mobilfunkgegner auf der benachbarten ESC-Halle so hoch sei, dass eine Gesundheitsgefahr 
bestehe." 

 
33. Aus der "Süddeutschen Zeitung": "Alles schien perfekt vorbereitet für ein lausiges Leben in der 

Gosse, als Frederick Coo anno 1909 in der englischen Hafenstadt Grimsby zur Welt kam. Seine 
Mutter war unverheiratet, sein Vater Deutscher." 

 
34. Aus der "Westfalenpost": "'Schüler sollen sich auf diese Weise vor allem das Rauchen gar nicht 

erst angewöhnen. Wir wollen das Einstiegsalter für Nikotin und Alkohol so weit wie möglich re-
duzieren', sagte Ministeriumssprecher Fleischhauer." 

 
35. Aus der "Super Tipp Wochenpost": "So konnte auf Grund der Anzeige einer aufmerksamen Vel-

berter Bürgerin gegen einen Abfallcontainer vorgegangen werden, der sein Papier einfach ne-
ben den Wertstoffcontainern abgestellt hatte." 

 
36. Aus dem "Trierischen Volksfreund": "Seit September sind täglich mindestens zehn Beamte in 

Uniform und Zivil auf Streife in der Innenstadt. Zu ihren Aufgaben gehören einfacher Diebstahl 
sowie Straftaten gegen Leib und Leben." 

 
37. Aus dem Ulmer Stadtmagazin "Spazz": "Da zudem ein Fünftel (also fast 80%) der Bevölkerung 

Probleme mit Prozentrechnung hat, bitten wir die Fakultät für Mathematik, uns absolut in pro-
zentual umzurechnen und die 'wahren' Zahlen zu präsentieren." 

 
 


