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„Laatsch und Bommel als Feuerwehrleute“ Laatsch ist groß und
.......... , Bommel ist ........ und dick. Das waren Comic-Helden unserer
Urgroßeltern. Beiden geht stets alles schief, dem ......... weil er faul ist,
dem .............. weil er ein ungelenker Tollpatsch ist. Sie sind Freunde.
Eine Redensart besagt, dass Gegensätze sich anziehen!
Suche den Gegensatz zu den fett geschriebenen Wörtern.
1.

Der Saal füllte sich. ...leerte..................................................

2.

Sie öffnete die Flasche. ........................................................

3.

Ist das ein langweiliger Match! ................................................................................................

4.

Tom erwies sich als wahrer Freund. ........................................................................................

5.

Es waren wertlose Ohrringe. ...................................................................................................

6.

Sie löffelten die fade Suppe. ....................................................................................................

7.

Ich fühlte mich nirgends wohl. . ................................................................................................

8.

Die Lehrerin tadelte sein Verhalten. .......................................................................................

9.

Was würden unsere Nachkommen wohl dazu sagen? .........................................................

10. Wir hatten auch das Heimspiel gewonnen. ...........................................................................
11. Sebastian hat einen äußerst leichten Schlaf. ........................................................................
12. Ich habe alles verdiente Geld ausgegeben. ..........................................................................
13. Das Zimmer meiner großen Schwester ist nie aufgeräumt. ...................................................
14. .Mein Arbeitsplatz ist meistens aufgeräumt. ..........................................................................
15. Zuerst ziehen wir eine senkrechte Linie. ...............................................................................
16. Heute war das Wasser besonders klar. .................................................................................
17. Wir badeten an einer seichten Flussstelle. ............................................................................
18. Urs gab eine besonders einfältige Antwort. ...........................................................................
19. Im Flugzeug nach Kanada saß ich neben einer redseligen Dame. .......................................
20. Erwin ist der Stolz der Familie. ..............................................................................................
21. Wir mussten den Wagen ziehen. ...........................................................................................
22. Meine Freundin erschien zu spät am Treffpunkt. . ..................................................................
23. Daraufhin wurde sein Lohn leicht erhöht. ..............................................................................
24. Wir sahen den startenden Flugzeugen zu. ............................................................................
25. Hier ist das Rauchen verboten. .............................................................................................
26. Er hatte das Fahrrad mit eigenem Geld bezahlt. ...................................................................
27. Vertrauen ist nicht am Platz. ..................................................................................................
28. Seit langer Zeit sind sie Freunde. ..........................................................................................
29. Sie setzte ihre alte Sonnenbrille auf die Nase. .......................................................................
30. Von seinem Angebot wurde nur mäßig Gebrauch gemacht. .................................................

