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Zwillingsausdrücke werden als Stilmittel eingesetzt, um die
Sprache farbiger, bildlicher und somit aussagekräftiger zu
machen. Es können Stabreime sein, das heißt, die Wörter
beginnen mit dem gleichen Buchstaben (über Stock und
Stein, niet- und nagelfest) oder Endreime (mit Ach und
Krach, Lug und Trug). Manchmal gehören die Ausdrücke
bloß inhaltlich zusammen (Hab und Gut, Schloss und
Riegel). Die Zwillingsformel kann auch aus zwei Gegensätzen bestehen (von früh bis spät, Himmel und Hölle).
1.

Sie hat uns das klipp und ........klar....... bestätigt.

2.

Wir müssen die Buße wohl oder ......................bezahlen.

3.

Der Kahn versank mit Mann und...............................

4.

Als wir ankamen, war alles schon fix und ..............

5.

Sie ist Nothelferin mit Leib und ............................. .

6.

Der Betrunkene schlug das ganze Mobiliar kurz und ..............

7.

Wir mussten deutsch und ...................................... mit ihm sprechen.

8.

Dem Buchhalter wurde Knall auf ...................................... gekündigt.

9.

In Rio lebten die Posträuber dann in Saus und...................................... .

Nicht niet- und nagelfest...

10. Der Betrüger musste für fünf Jahre hinter Schloss und............................ .
11. Da wird der Boss wieder einmal Gift und ............................ spucken.
12. In der Eingangshalle herrschte ein ständiges Kommen und ............................ .
13. Lorenz hatte die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium mit Ach und ..................... bestanden.
14. Dieses ewige Hü und ............................. habe ich langsam satt.
15. Über kurz oder ............... wird die Sache doch an den Tag kommen.
16. Das sollte er nicht tun, das kann ihn Kopf und ..................................... kosten.
17. Auf meinen Sekretär kann ich mich voll und .....................verlassen.
18. Das können wir dann an Ort und ....................... erledigen.
19. In seinem Arbeitszimmer sieht es aus wie Kraut und................... .
20. Die Pfadfinder mussten sich in Reih und .......................... aufstellen.
21. Das Quietschen des Getriebes ging einem durch Mark und ............................ .
22. Was sie erzählt hat, war bloß Lug und ................. .
23. Darf ich mich hier frank und ............................. dazu äußern?
24. Wir mussten uns in Grund und .................................. schämen.
25. Um eine Bewilligung zu erlangen setzte er Himmel und ................................ in Bewegung.
26. Die Verdächtigen machten sich bei Nacht und ............................... aus dem Staub.
27. Er hatte sich Hals über .................................... in Anne verliebt.
28. Sein Projekt wurde in Bausch und .................................. verworfen.
29. Bei uns ist das unüblich, in Südamerika aber gang und ............................

