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„Die Krankheit unserer Zeit ist der Perfektionismus.“  
(Konrad Adenauer, deutscher Bundeskanzler) 
 

Es gibt Sachen, die sind „nicht fest“: 

Eine feste Zusage ist nicht ...unverbindlich... 

Eine feste Verbindung ist nicht .................... . 

Festes Eis ist nicht .................... . 

Eine feste Stimme ist nicht .................... . 

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht klar“: 

Ein klarer Himmel ist nicht .................... . 

Eine klare Stimme ist nicht .................... . 

Ein klares Bild ist nicht .................... .  

Eine klare Handschrift ist nicht .................... .  

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht frisch“: 

Diese Butter ist nun .................... geworden. 

Nach einer Woche wird Milch .................... .  

Der Salat ist schon ziemlich .................... . 

Bier, das du lange stehen lässt, wird ................ . 

Das ........... Holz muss weggeschnitten werden.  

Wirf endlich diesen .................... Fisch weg.  

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht tief“: 

Eine tiefe Stimme ist nicht .................... . 

Tiefes Wasser ist nicht .................... . 

Ein tiefes Gefühl ist nicht .................... .  

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht weit“: 

Ein weiter Weg ist nicht .................... .  

Weite Schuhe sind nicht .................... . 

Eine weite Sicht ist nicht .................... .  

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht schwach“: 

Hätten wir doch eine .................... Regierung! 

Die Treppe war .................... erleuchtet. 

Wir hörten .................... Hilferufe. 

Ich erinnere mich ganz .................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht leicht“: 

Das Paket ist sehr .................... . 

War die Aufgabe etwa zu ....................? 

Ihr müsst eure Pflichten .................... nehmen 

Er ging mit .................... Schritten. 

Für die Wanderung braucht man .......... Schuhe.  

Das Haus ist nicht .................... genug gebaut. 

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht wild“:  

Ein wildes Tier ist nicht .................... .  

Wilde Kinder sind nicht .................... .  

Ein wildes Temperament ist nicht .................... . 

Ein wilder Garten ist nicht .................... . 

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht lustig“: 

Lustige Kinder sind nicht .................... . 

Lustige Scherze sind nicht .................... .  

Ein lustiger Abend ist nicht .................... . 

 

Es gibt Sachen, die sind „nicht glatt“:  

Eine glatte Straße ist nicht ................... . 

Glattes Papier ist nicht .................... . 

Ein glattes Kinn ist nicht .................... . 

Glatte Haut ist nicht ................... . 

Glatte Haare sind nicht ................... . 
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