Pleonasmus, der „weiße Schimmel“
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Pleonasmen sind unnötige Doppelausdrücke. Bei einem Schimmel ist „weiß“ ein
unnötiges Adjektiv, da Schimmel stets weiße Pferde sind. Nicht immer sind die
entbehrlichen Wörter leicht zu erkennen. So ist „ein kleines Häuschen“ eher ein
Pleonasmus, „ein kleines Mädchen“ aber nicht.
Häufig vorkommende Pleonasmen:
runde Kugel, alter Greis, die weibliche Sekretärin,
Glasvitrine, jüdische Synagoge, Fußpedal, Düsenjet,
optimalste oder bestmögliche Bedingungen, im wahrsten Sinne des Wortes,
tote Leiche, zusammenaddieren, Mitbeteiligung, offizielle Amtssprache,
nasser Regen, großer Riese, kleiner Zwerg, radioaktives Uran

Oft ist es schwierig, genau abzugrenzen, wann ein Pleonasmus vorliegt
und wann das Stilmittel der Verstärkung (Da hat jeder seine eigene Meinung.)
korrekt eingesetzt ist.
Kein heller
Scheinwerfer!*
Streiche die überflüssigen Wörter:
Ein schwarzer Rappe weidete auf einer grünen Wiese.
Hier ist der Pleonasmus nur für
Du hast die Algebraaufgabe ebenfalls auch falsch gelöst.
Sprachwissenschaftler erkennbar:
Die Ausbrecher kletterten über das kleine Mäuerchen hinüber.
Düsenjet (engl. ‚Jet‘ = Düse, Strahl)
Pulsschlag (lat. ‚pulsus‘ = Schlag)
Am Samstag pflegen wir gewöhnlich spät aufzustehen.
La-Ola-Welle (span. ‚la ola‘ = die Welle)
Chiffrenummer (franz. ‚chiffre‘ = Ziffer)
Er war nicht mehr imstande, einen Finger rühren zu können.
Glasvitrine (Vitrine „gläserner Schaukasten
oder -schrank“ von lat. ‚vitrum‘ = Glas)
Wir hatten uns ausreichend mit genügend Vorräten eingedeckt.
Rentier (schwedisch ren = gehörntes oder
geweihtragendes Tier)
Der alte Greis saß oft auf der Ruhebank beim Wasserbrunnen.
Der Verkäufer beharrte stur auf sofortige Barzahlung.
Der helle Scheinwerfer beleuchtete den kleinen Wasserteich, worin die tote Leiche schwamm.
Ich persönlich bin der Meinung, man sollte nach dem 11. September 2001 den
Sicherheitsausbau der Atomkraftwerke mit allen Mitteln nachdrücklich fördern.
Der Gewinn bei Wer wird Millionär? würde mir genügend ausreichen, um mir einen Reisetrip in
den Süden Südamerikas finanziell leisten zu können.
Die zwei Zwillingsschwestern sehen sich beide sehr ähnlich, besonders die eine.
Die anwesenden gegnerischen Feinde beschimpften sich einander gegenseitig.
Wir sind froh, dass sich die traurige Hiobsbotschaft lediglich nur als falsche Zeitungsente
entpuppte.
Das schlussendliche Endresultat des Playoff-Endfinals lautete 5 zu 2 für Ambri-Piotta.
Es scheint wahrscheinlich, dass die einzige weibliche Bewerberin für die ausgeschriebene
Stelle allein nur wegen der Frauenquote den männlichen Bewerbern vorgezogen wird.
Das Geburtshaus des berühmten Zürcher Schriftstellerautoren Max Frisch ist neu renoviert
worden und steht nun einem interessierten Publikum zum Besuch offen.
Wegen einer plötzlichen Erkrankung konnte er an der Abendsoiree nicht teilnehmen.
Im augenblicklichen Moment bin ich nicht in der Lage, die Ware zu einem tieferen Preis liefern
zu können.
Er wollte schon die Flinte ins Korn werfen und aufgeben, als er einen Silberstreifen am
Horizont sah, der ihn neu hoffen ließ.
Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten kann er jetzt den Unterricht in französischer Sprache
ohne Weiteres meistern.
*) Die hellen Scheinwerfer der Suchtrupps leuchteten die Kiesgrube aus. - Pleonasmus
Die leistungsstarken Scheinwerfer der Suchtrupps leuchteten die Kiesgrube vollständig aus. - kein Pleonasmus, aber eher unschön.
In der Ferne konnte man noch schwach die Scheinwerfer der Suchtrupps erkennen. - OK

