Wortfeld „Rest, Übriggebliebenes“
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„Rest“ stammt vom lateinischen Wort „re-stare“.
Das Wort bedeutet „etwas, das übrig geblieben ist,“ sei es in
der Mathematik nach einer Division, nach einem Fest die
Abfälle oder auf einer Safari die Überreste der Begegnung
eines unvorsichtigen Touristen mit einem wilden Tier.
Nach den Festtagen standen unzählige ...Abfall...säcke an der Straße.
Vom gemütlichen Kaminfeuer blieb nur ein kleines Häufchen ...................................... übrig.
Es war spät geworden und der Wein ging langsam zur ...................................... .
Sie hatten Flaschen zum Fenster hinausgeworfen, überall lagen ................................... herum.
Darf ich diesen kleinen Wurst........................... haben?
Die ...................................... des explodierten Torpedos lagen weit verstreut herum.
Wochenlang trieb das ............................ des Öltankers „Prestige“ vor der spanischen Küste.
Der Penner sammelte die .......................... , um sich aus dem Tabak eine Zigarette zu drehen.
An den Wald, wie er hier vor dem Orkan stand, erinnerten nur noch einige ............................. .
Alles hat ein ................................. , nur die Wurst hat zwei.
Das Korn war bereits geschnitten worden, so konnten wir über die ....................felder wandern.
Vom einst stolzen Heidelberger Schloss stehen nur noch ...................................... .
Unterhalb der Staumauer floss nur noch ein kleines ....................................... weiter.
In meinem Geldbeutel sind nur noch .................................................... .
Nach dem Verbrennen der Steinkohle bleibt ...Sch.................................. zurück.
Nach der Werkstunde mussten wir noch Fegen und dann den ............................... wegbringen.
Nach dem Pressen des Weinmosts wurde der ...T.................... in Schubkarren geschaufelt.
Nur ein paar ...................................... erinnerten noch an den fröhlichen Kuchenschmaus.
Dieser Brauch ist ein ...R...................................aus der frühchristlichen Zeit.
Ich goss den letzten Rest aus der Teekanne ein, der aber nur noch aus ...Tee............ bestand.
Der Originaltext aus dem Mittelalter war nur noch in ...F...................................... erhalten.
Jahrzehnte später stieß man aus Zufall auf die ...S ............. der verschollenen Saharaforscher.
Die Forelle blau hatte vorzüglich geschmeckt. Ich schob die ...G................... an den Tellerrand.
Es wurde nur ein Teil der Rechnung beglichen. Zahlen Sie die .................................. bitte innert
10 Tagen.
Nur noch ein blasser ......................am Horizont ließ ahnen, wo die Sonne untergegangen war.
Am Ende der großen Ebene erkannte man die ...................................... der Rocky Mountains.

