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Unterstreiche die Adjektive!
So, liebes Tagebuch, nun schreibe ich wieder. Aber das braucht mein Vater gar nicht zu
wissen, sonst steckt er seine neugierige Nase in meine hochinteressanten Aufzeichnungen und
motzt daran herum.
Auch die lieben Kollegen in der Schule sollen nichts davon erfahren, sonst bricht wieder das
große Affentheater über mich herein, und dann ist es aus mit meinem Privatleben, und dabei
hat doch jeder Mensch ein Recht auf ein privates Leben - also auch ein einfacher Knabe, wie
ich einer bin. Und den Erwachsenen gegenüber bin ich wehrlos, wenn die bei mir das große
Geschäft riechen.
Und das kam so: Durch eine blöde Indirektion - oder wie
man dem sagt - ist mein geheimes Tagebuch an die
Öffentlichkeit gekommen, und so haben meine
persönlichen Gedanken riesige Beachtung gefunden,
was mich zwar gar nicht wundert, denn diese sind nicht
von schlechten Eltern. Jedenfalls hat man sie dann in
Buchform herausgebracht - also nicht die Eltern,
sondern meine Gedanken - sie sind dann tausendfach
gekauft worden, und es hat ein immenses Heckmeck
wegen meiner Person begonnen, und meine superkluge Schwester Esther behauptet, das hätte
meinen Charakter verdorben.
Ein amerikanischer Filmproduzent hat sich gemeldet und gesagt, er verfilme meine Geschichte,
denn sie sei wahr, und wahre, spannende Geschichten von aufgestellten Burschen seien ein
toller Reißer. Ich habe diesem geschäftstüchtigen Mann dann ausrichten lassen, man könne ja
über einen flippigen Tobias-Film reden, aber nur mit dem echten Tobias in der Hauptrolle.
Jetzt wollen alle meine besten Freunde sein und in meinem Film vorkommen. Alle sind nett zu
mir, auch die hübsche Daphne Iseli. Seit ich berühmt bin, hat sie den Röle wieder fahren lassen
und sitzt in der Schule direkt neben mir.
(Nach U. Weber: „Ich, Tobias, und die Taschendiebe")
Ein viereckiger Kreis? Streiche die überflüssigen Adjektive:
ein runder Kreis

ein schwarzer Rappe

eine geräucherte Wurst

gefrorenes Eis

ein weißer Schimmel

ein langer Schlauch

rostiges Eisen

nasses Wasser

verbrannte Asche

ein alter Greis

ein männlicher Kater

eine kleine Maus

Allerlei Adjektive:

Ein alter Greis im dichten
Gedränge, eine runde
Kugel in bunten Farben dies hört man immer
wieder. Diese Wortpaare
und Zusammensetzungen
sind jedoch unsinnig doppelt gemoppelt
nämlich. Einen solchen
weißen Schimmel nennt
man Pleonasmus.

Farbe: ...rot, grün, ..............................................................................................................
Geschmack: .......................................................................................................................
Form: ...viereckig, ................................................................................................................
Benehmen .........................................................................................................................
Größe ...k............................................................................................................................
Temperatur.........................................................................................................................

