Stilblüten -

Sammlung (6 Seiten)

www.mittelschulvorbereitung.ch/deutsch

Div23s

Stilblüten entstehen durch einen Missgriff in der Wortwahl, Wortstellung oder durch eine
ungewollt komische Doppeldeutigkeit.
Falsche Wortwahl
Am Rande der Großstädte gibt es oft Strebergärten. Die Erde
war zuerst flüssig und dann erkältet. Der Papst lebt im Vakuum.
Säuren können ächzend wirken.
Falscher Satzbezug
Wenn meine Mutter große Wäsche macht, helfen wir ihr,
legen sie in einen Korb, tragen sie auf den Speicher und
hängen sie auf.

Wir lagen vor Madagaskar
und hatten die Pest an Bord...

Großer Gott!
Das Schiff singt!

Falsche inhaltliche Überlegung
Gestern starb unser Fido. Er war ein ganz lieber Dackel.
Wir haben nie ein böses Wort von ihm gehört. Die Inseln
des Mittelmeeres sind alle größer oder kleiner als
Sizilien.
Doppeldeutigkeit
Leider bekomme ich keine Katze, weil meine Mutter
einen Vogel hat. Fast wäre mein Onkel überfahren
worden. Nur noch ein Seitensprung konnte ihn retten.
Übersetzungsfehler eines Nicht-Muttersprachlers
Eine Verkühlung hat uns alle ergriffen. Ich möchte einmal als Polizist tätlich werden.
Kontamination
Der Tee schmeckte abscheußlich. (abscheulich / scheußlich)
Freudscher Versprecher (nach Sigmund Freud: sprachliche Fehlleistung, bei der die eigentliche
Meinung oder Absicht des Sprechers unfreiwillig zutage tritt) Bei der Kontrolle sind Ungereimtheiten zum
Vorschwein gekommen. (Der Sprecher möchte höflich sein, denkt aber doch, das sei eine Schweinerei).
Der Psychologielehrer: „Heute besprechen wir den Freudschen Verbrecher.“
Kathederblüte
Für solche faulen Ausreden müssen Sie sich einen Dümmeren suchen, aber den werden Sie kaum
finden.
(Lehrer gibt korrigierte Aufsätze zurück). Ich habe drei Haufen gemacht. Und wenn das Lachen nicht
aufhört, setze ich noch einen vor die Tür.
Schüleraufsätze
Es gongte - und der Lehrer ging ein. Ich bin zwar nicht getauft, dafür aber geimpft. Nachdem die
Menschen aufgehört hatten, Affen zu sein, wurden sie Ägypter.

Alle diejenigen, die Hunde halten, müssen
mit einem Halsband versehen sein.
Die Jungen der Fische heißen Leichen.
Aber die wachsen und werden später
Fische.
Wenn einer als Pferd geboren wird, so kann
er das nicht ändern. Er bleibt ein Pferd, bis
er stirbt.

In England ist die Königin immer eine Frau.
Aus meiner Babyzeit weiß ich keine
Memoaren mehr.
Die drei Nachfolger Karls des Grossen
kamen überein, keinen zu bevorzugen. So
wurde das Reich durch den Vertrag von
Verdun in drei gleiche Hälften geteilt.
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Jeden Tag muss ich um 6 Uhr meinen
Aufstand machen, damit ich rechtzeitig in
die Schule komme.

Wir haben in der ganzen Verwandtschaft
keinen Hund.

Die Eltern sollten dafür sorgen, dass sie das
Kind richtig führen. Das nennt man
Führsorge.

Meinem Vater gelingt es, alle
Schwierigkeiten, die sich mir bieten, zu
überwältigen.

Wenn mein Vater und ich Dummheiten
machen, sagt meine Mutter immer: „Der
Apfel fällt nicht weit vom Pferd."

Der Vater von meinem Vater war
Barrierenwärter bei der Bahn. Heute braucht
man ihn nicht mehr, weil alles automatisch
geht und er gestorben ist.

Am Rande der Großstädte gibt es oft
Strebergärten.
Wenn ein Einbrecher in unsere Wohnung
kommen sollte, halte ich mich ganz ruhig
und bin ganz still und schreie nach meinen
Eltern.
Wir gingen in die Oper. Auch Vater hatte
sein bestes Abendkleid an.
Für die Wanderung über die Gemmi
nahmen wir als Verpflegung Brot,
Leberpain, Limonade und unseren Bello mit.
Wir sahen lange einem
Angler zu. Er hatte einen
Köter ins Wasser
geworfen;
aber niemand biss an.

Friede, Freude,
Kaviarschnittchen.

Ein Neubau wäre nicht nur teurer
gekommen, er hätte auch mehr gekostet.
Neben meinem Schreibtisch hat ein Stuhl
Platz genommen.
Nach dem Dreikönigstag nehmen wir den
Adventskranz ab, denn dann haart er.
Wir haben Messer, die sind aus Stall. Der ist
rossfrei.
Für den Geburtstag meines Vaters hatte
Mutter besondere Gerüchte vorbereitet.
Der Tee schmeckte abscheußlich.
Einmal gingen wir in einem Wald fort und
förter, bis wir zu einer Gaststätte kamen.

Mann nannte Ludwig
XIV.
Sonnenkönig, weil er ein
so strahlendes Lächeln
hatte.

Auf dem Jahrmarkt hat mein Bruder einen
Strauss künstlicher Blumen erschossen.

Die Schwarzen in den
USA waren einmal
Sklaven und Neger.

Wir marschierten so schnell, dass uns das
Hemd am Gaumen klebte.

Butter wird meist aus Kühen gemacht. Es
gibt aber auch Margarine.
Mein älterer Bruder musste zum Militär;
denn er ist gewehrpflichtig.

Wir gingen in aller Frühe fort, noch bevor
uns vor dem Morgen graute.

Zu Hause auf den Abort gehen ist
schmackhafter als im Zug.

Halte... ou je tire!

Meinem Großvater müssen wir öfters ein
Extrasüppchen rösten.
Meine Oma hat Pillen, die muss sie immer
eine Stunde vorher nehmen, bevor die
Schmerzen anfangen.

Halt! Du Stier!!!
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Ich strömte gleich als Erster durch das
Schultor.

In seinem mittleren Mund steckt eine
Zigarette.

Am wichtigsten scheint es zu sein, dass der
Rektor immer wieder den Monolog mit der
Jugend sucht.

Damals, als ich noch ein kleines Bürstchen
war.

Turnen fiel aus, weil nicht nur die Turnhalle,
sondern auch die Lehrkraft belegt war.
Man wartet so manchen Tag, dass es
sehnsüchtig Schulschluss wird.
Wenn ich von der Schule heimkomme, gibt
es ein narrhaftes Mittagessen.

An heißen Sommertagen gehen viele
Menschen in den Wald, weil es dort kühl ist.
Das tun auch viele Pflanzen, weil sie
Schatten brauchen.
1896 entdeckte ein Franzose in Athen die
alten Olympischen Spiele.

Die Freizeit ist zur Erholung der Schule da.

Wenn die toten Gladiatoren in die Arena
zogen, brüllten sie dem Herrscher zu: Affe
Cäsar!

Meine Tochter konnte wegen Schlechtigkeit
nicht in die Schule. Ich bitte um gnädige
Entschuldigung.

Im Mittelalter sind die Leute sehr jung
gestorben. Heute weiß man: Wer früher
stirbt, ist länger tot.

Der Tod Wallensteins ist die Konsequenz
davon, dass er von Butlers Soldaten
erstochen wird.

Die Ritter waren oft weg auf Kreuzzügen,
und die Burgfräuleins standen vor den
leeren Burgen und warteten auf
ausgezogene Männer.

Ich glaube nicht, dass Tell den Apfelschuss
mit seinem Sohn vorher geprobt hat. Das
musste er schon live machen.
In der hohlen Gasse lauert Tell auf den
Gessler, damit er ihn mit einem Pfeil
erschlagen kann.
Der zweite Gatte der Maria Stuart hatte
ihren dritten Gatten töten lassen und wurde
deshalb von diesem in die Luft gesprengt.
Später lässt Maria ein Kompott gegen
Elisabeth machen.
Es ist für Maria ziemlich unangenehm, dass
sie hingerichtet werden soll.
Bei den Lokalnachrichten weisen die Leute
auf einen günstigen Kauf oder Verkauf hin,
oder sie melden in einer Todesanzeige,
dass sie gestorben sind.
In Locarno war ein Bettelweib, das als Geist
regelmäßig von 12 bis 1 Uhr spuckte.
Der alte Mann hat noch eine ganze Menge
grauer Haare auf seiner Vollglatze.

Im Sommer muss ich für die Schule lernen,
aber auch im Winter. Das gilt auch für
Herbst und Frühling.
Früher hat man
immer die
Auffassung
vertreten, dass die
Ehefrau auf den
Herd gehört.
Auch ein
Schiedsrichter kann
nicht alles sehen. Er
hat auch nur zwei
Paar Augen.
Der Mittelstürmer
schoss aus vier
Minuten Entfernung.
Der Ärger machte ihn stinkbleich.
Wenn man Geld nicht dauernd bräuchte,
könnte man gerne darauf verzichten.
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Wenn man in den Raum geht, fällt
besonders stark auf, dass eine Türe in den
Nebenraum geht.
AFFE CAESAR!

Da ich in meinem Zimmer keinen Waldlauf
machen kann, gehe ich ins Freie.
Es roch nach einer toten Leiche. Die Leiche
hatte wahrscheinlich Selbstmord begangen.
In einem Affentempo raste ich wie von einer
Tarantel gestochen nach Hause.
Ich bekam Panik und schwitzte wie ein
Elefant.
Du bist ja auch nicht gerade die hellste
Birne im Leuchtturm.
Ich lese besonders gerne über Pferde, weil
mich diese oft ansprechen.

Bei einem guten Verdienst der Frau und
Mutter kann sich eine Familie viele Waschund Spülmaschinen kaufen.
Aus Nettigkeit kündigt unser Lehrer auch die
unangekündigten Tests an.
Ich hatte mich schon oft verliebt, aber noch
nie verknallt. Jetzt habe ich mich total
verknallt. Also vielleicht. Mein Verknallter
heißt Marco. Es gibt aber ein Problem. Ich
muss noch mit meinem Ex-Freund Schluss
machen.

Wenn man einen Roman liest, merkt man
leicht, dass es uns genau so gut nicht so gut
gehen könnte, wie es uns geht, wenn es uns
schlechter ginge.
Die Streichhölzer müssen gut versteckt
werden, damit sie keine kleinen Kinder
bekommen.
Im Iglu war es sehr kalt. Kasimir nahm sein
Händi hervor und suchte ein Anti-Kälte-App.

Der Pilot sagte: „Danke, dass sie mit
Swisscom geflogen sind!“

Das berittene Pferd näherte sich dem
Schloss.

Sie bewässerte ihre Augen.

Fast wäre mein Onkel überfahren worden.
Nur noch ein Seitensprung konnte ihn.
retten.

Er schenkte seiner Verlobten eine Perle aus
purem Gold.
Ich schlief ein und dachte noch lange über
sie nach.
Da ich in Sprachen sehr gut bin, möchte ich
Tollmetscherin werden.
Ich wollte schon lange eine kleine
Schwester oder etwas Ähnliches.
Als mein Opa noch arbeitete, musste er 44
Stunden am Tag arbeiten.
Wenn wir draußen essen, fliegen Vögel
herbei und picken Brot. Das ist dann ein
echtes Picknick.

Die Entführer wollten eine Million
Auflösegeld.
Die Natur lag unter der Klimaerkältung.
Mein Großvater scheint noch topfit, doch
sein Gehirn gibt langsam den Geist auf.
Die Ferien verbrachten wir an einem stillen
Örtchen, weil Vater das dringend nötig hatte
Vielleicht ist Nena biosexuell.
Alle Fische legen Eier. Die russischen sogar
Kaviar.
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Butter wird aus Kühen gemacht, sonst heißt
sie Margarine.

werden, damit sie keine kleinen Kinder
bekommen.

Als unser Hund nachts zu bellen anfing,
ging meine Mutter hinaus und stillte ihn. Die
Nachbarn hätten sich sonst aufgeregt.

Liebes Tagebuch! Ich habe heute ein
Tagebuch bekommen.

Wir verspeisten unsere Habseligkeiten.
Der Hauptmann zog seinen Säbel und
schoss den Angreifer nieder.

Ronald schnarchte. Ich glaube, er könnte an
den olympischen Schnarchmeisterschaften
teilnehmen.
Mein Onkel ist ein dicker Mann. Er betrinkt
sich nie, aber er befrisst sich oft.

Mir blieb die Spucke im Hals stecken.
Ich war noch ganz schlafbetrunken.
Sie befinden sich auf einem sinkenden Ast.

Meine Mutter ist eine sehr schöne Frau.
Man sieht es ihr immer noch an, dass sie
einmal jung war.
Fröhlich singend fuhr der Bus los.

Die Drei Stände im Mittelalter sind: Der
Gemüsestand, der Obststand und der
Käsestand

Die Schweizer siegten bei Grandson und
murrten.

„Kalter“ Krieg“ heißt er, weil er im Winter
stattgefunden hat.

Die Fahrt nach Genua dauerte lange. Meine
Schwester musste erbrechen und meine
Mutter hatte Hunger.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
wurde Deutschland in vier Bestattungszonen
aufgeteilt.

Die schöne blonde Frau schoss ihm
sogleich ins Auge.

Wenn man einen Tinnitus im Auge hat, dann
sieht man überall nur Pfeifen.

Er parkierte seinen Wagen mit den
erlaubten 50 km/h.

Was endete 1945? - Das Jahr 1944.

Alle schrien, nur der Lokführer verblutete
schön ruhig vor sich hin.

Der Hauptgrund für die vielen Scheidungen
sind die vielen Heiraten.

Wir feierten, bis das Zeug hielt.

Islamistische Selbstmordattentäter wollen als
Mehrtürer sterben.

Musst du immer die unschuldige Leberwurst
spielen?

Kalifornien heißt so, weil es jahrhundertelang
von Kalifen regiert wurde.

Als ich mich bestatten wollte, merkte ich,
dass ich noch lebte.

Der Erste Weltkrieg begann, als Sara Jevo,
die Tochter des österreichischen Kaisers,
ermordet wurde.

Sie kam wie der Blitz hereingeschneit.

In den südlichen Ländern gibt es viele
Straßenhändler, die ihr Geschäft draußen
verrichten.

Der Text ist voller Fehler, ein richtiger
Fehlerstrotz.
Männer dürfen nur eine Frau heiraten, sie
müssen in einer Monotonie leben.

Die Streichhölzer müssen gut versteckt
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Natürlich machen nicht nur Schülerinnen und Schüler Fehler. Auch die Lehrerinnen und
Lehrer patzen oft - bloß merkt es niemand. Wieso wohl?
Ich bin nicht perfekt, ich sehe nur so aus.
Ich sehe heute schon wieder so viele, die
fehlen.

Besser kann ich es nicht erklären. Nur
lauter.
Jeder zweite Schüler kann keine
Bruchrechnung. Ach, ich glaube, es sind viel
mehr. Mindestens jeder dritte oder vierte.
Ihr seid Sprachgenies. Ihr könnt in allen
Sprachen schweigen.
Bei mir herrscht Demokratie. Ihr dürft alle
meine Meinung teilen!

Ein Schimpanse unterscheidet sich vom
Menschen nur dadurch, dass er nicht
sprechen kann. Könnte er sagen „Ich bin ein
Schimpanse“, wäre er bereits ein Mensch.
Ich glaube, einer von uns beiden nimmt den
anderen nicht ernst. Und ich weiß auch, wer
das ist.
Kinder, kommt weg vom offenen Fenster!
Wenn einer rausfällt, will es später wieder
keiner gewesen sein.
Muss ich dich erst drannehmen, damit du
still bist?

Die Aufmerksamkeit der Schüler sinkt mit
der Entfernung des Lehrers im Quadrat.
Ich habe keine Macken. Das sind Special
Effects.
Lehrer (beim Zurückgeben der korrigierten
Tests): „Hier habe ich drei Haufen gemacht!“
(Schüler kichern). Lehrer (erbost): „Wenn ihr
nicht aufhört zu kichern, setze ich noch
einen vor die Tür!“

Schulbildung ist kostenlos und oft auch
umsonst.
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