
28. Mai 
Am 28. Mai 1921 wird der deutsche Schriftsteller Heinz G. Konsalik geboren. Für 
seine Leser produziert er Erfolgsromane wie am Fließband: „Der Arzt von Stalingrad“, 
„Liebesnächte in der Taiga“, „Strafbataillon 999“, um nur einige zu nennen.

Ja, man müsste so schreiben können wie er - aber manchmal stehen in 
Schüler-Aufsätzen eher so genannte „Stilblüten“. Das sind komische 
Formulierungen, die durch eine falsche Wortwahl zustande kommen oder 
wenn man doppeldeutige Wörter verwendet.
Einige Beispiele zum Schmunzeln kannst du hier lesen. 
Wie müssten die Sätze richtig lauten?

1- Meine Eltern kaufen nur das graue Klopapier, weil das
    schon mal benutzt wurde und gut für die Umwelt ist . . .

2- Leider bekomme ich keine Katze, weil meine Schwester
    einen Vogel hat . . .

3- Ein neues Auto wäre nicht nur teurer gekommen,
    es hätte auch mehr gekostet . . .

4- Leider kann der Schiedsrichter nicht alles sehen,
    er hat nur zwei Paar Augen . . .

5- Dann legen die Hühner Eier und die Bauern Kartoffeln . . .
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6- Meine Mutter hat Tabletten. Die muss sie immer 1 Stunde 
    vorher nehmen, bevor die Schmerzen anfangen . . .

7- Ich konnte wegen Schlechtigkeit nicht in den Unterricht 
    kommen und bitte um Entschuldigung . . .

8- Wenn meine Mutter große Wäsche hat, helfen wir ihr,  
     legen sie in einen Korb und hängen sie auf . . .

9- Alle Fische legen Eier, die russischen sogar Kaviar . . .  

10- Streichhölzer muss man gut verstecken,  
      damit sie keine kleinen Kinder kriegen . . .

11- Auf das Heft mussten alle laut und deutlich 
     den Namen schreiben . . .

1- ..., weil es aus Altpapier recycelt wurde und deshalb gut für die Umwelt ist. 2- ..., weil meine Schwester bereits einen Vogel als 
Haustier hat. 3- doppelt gemoppelt: teurer kommen und mehr kosten. 4- ..., weil der Schiedsrichter nur 2 Augen hat (2 Paar wären 
ja 4 Augen). 5- ... und die Bauern pflanzen Kartoffeln. 6- ... Tabletten, die wirken erst nach einer Stunde. 7- ... wegen Übelkeit. 
8- ..., legen die Wäsche (nicht die Mutter) in den Korb und hängen sie auf. 9- Eier, aus den Eiern vom Stör wird Kaviar gewonnen. 
10- ..., damit sie nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen. 11- .... alle deutlich den Namen schreiben (laut hat etwas mit der 
Stimme zu tun).
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