
5. Juni 

Am 5. Juni 1949 wird Ken Follett in Cardiff/Wales geboren. Mit seinen Werken wie Die Nadel, 
Die Säulen der Macht oder Die Kinder von Eden zählt er zu den erfolgreichsten Schriftstellern 
der Gegenwart.

Ein Stilmittel für einen Vielschreiber wie Ken Follett ist die „Paarformel“. Das sind feststehende 
Ausdrücke, die meist aus 2 Wörtern bestehen (deshalb Paar) und durch und / oder miteinander 
verbunden sind (Zum Beispiel: kreuz und quer). Man kann damit Erzählungen oder Texte farbiger 
und deshalb aussagekräfter gestalten.

Ergänze nun den fehlenden Teil und notiere dir die Paarformeln, die du heute gelernt hast.

voll und ganz - steif und fest - kurz und klein - klipp und klar - dick und dünn - rank und schlank - gut und gern - drunter und drüber - voll und ganz - weit und breit  
drauf und dran - frank und frei - gang und gäbe - kurz oder lang

Auf meine Freunde kann ich mich voll und ________________________ verlassen.

Irina behauptet steif und __________________, dass sie um 9 Uhr zu Hause war.

Vor Wut schlägt Jens alles kurz und _______________________.

Nach der Arbeit bin ich immer fix und _____________________.

Das habe ich dir doch klipp und _______________________ gesagt.

Meine Freundin ist treu, sie geht mit mir durch dick und ___________________.

Gymnastik hält ihn rank und ____________________.

Die Uhr kostet gut und ______________________ 100 Euro.

In der Schule geht es im Moment drunter und ________________________.

Die Situation verstehe ich ganz und _________________ nicht.

Es ist weit und __________________ kein Mensch zu sehen.

Wir sind drauf und __________________ die Veranstaltung abzusagen.

Die Leute sagen frank und ______________, dass sie so nicht weitermachen wollen.

Bei uns ist so etwas überhaupt nicht üblich, in China aber gang und _________________.

Die Sache wird wohl über kurz oder _________________ entdeckt werden.

www.timetex.de • Art. 91210 Seite 1 ©



5. Juni 

Richtig zu schreiben ist für viele Schülerinnen und Schüler ganz schön schwierig. Es gibt Wörter, 
die genau gleich klingen, aber eine andere Bedeutung haben und deshalb unterschiedlich 
geschrieben werden. Solche Wörter nennt man im Fremdwort Homophone.

Beispiel: Ferse = Hacke des Fußes und Verse = Mehrzahl von Vers eines Gedichtes.
Die unterschiedliche Bedeutung erkennt man jedoch im Satzzusammenhang.

Schlage die folgenden Homophone im Wörterbuch nach. 
Bilde Sätze, in denen die unterschiedlichen Bedeutungen zum Ausdruck kommen.

Saite bei Musikinstrumenten (Gitarrensaite), Seite eines Buches • Pils = Bier, Pilz = Pflanze • Lehre = Ausbildungszeit, Leere = ohne Inhalt 
Lied = Gesang, Lid (Augenlid) • Leib (Körper), Laib = Form (Brot) • Stil = Ausdrucksform (beim Schreiben oder Malen), Stiel = Stängel, Griff 
Wal = Tier, Wahl = Entscheidung, Abstimmung • Waise = ohne Eltern, Weise = Art • Nachnahme = Postgut gegen Geld, Nachname = Familienname
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