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Gruppe 1 
Niemand glaubte, dass das, das man dort verschwommen sah, wirklich das sei, 
das man dort vermutete. Das, dass man sich irrt, ist das, das einen das Relative 
zeigt, so dass das einen mahnt, das, das man sieht, als das zu nehmen, das 
einen täuscht; das macht Zweifel notwendig, so dass stets die kritische Sicht das 
Notwendige darstellt; das ist das, das einen irremachen kann. 
 
Gruppe 2 
Seitdem er für todkrank gehalten wurde und sich selbst darüber fast totgelacht 
hat, so todernst dies auch war, mit Todesdingen spaßt man ob der Toten willen 
nicht, so glaubt keiner mehr an seinen Tod, denn Totgeglaubte leben bekanntlich 
länger, ob am Toten Meer oder am Roten. 
 
Gruppe 3 + 4 
Der schwerverdauliche Kuchen ist schwerer verdaulich als der Salat und 
irgendein Gemüse, ebenso wie irgend so ein Obst. Ich kann kopfrechnen, aber 
kein Rad fahren oder eislaufen, diese beiden sind mir nichtssagend, das andere 
kann ich jedoch. 
 
Gruppe 6 
Der eine ist einer, mit dem gehe ich des Öfteren durch dick und dünn, obwohl er 
nicht wirklich dick ist und ich nicht wirklich dünn, aber zeit unseres Lebens halten 
wir uns über kurz oder lang auf dem Laufenden dank unseres gemeinsam 
geleisteten Schwurs, den wir schwarz auf weiß festhielten. 
 
Gruppe 6 
Seit kurzem wurde in der Stadt eine Messe eröffnet, die für Jung und Alt geeignet 
ist, man darf aber nicht außer Acht lassen, dass man oft Schlange stehen muss, 
was aber für Freunde, die durch dick und dünn gehen, weil sie sich von klein auf 
kennen, kein Problem darstellt. 
 
Gruppe 6 
Dem kleinen Mädchen ist es angst und bange, wenn es Spinnen schon von ferne 
sieht, aus der Ferne machen sie ihm schon Angst, im Großen und Ganzen aber 
muss man sich vor ihnen nicht in Acht nehmen und irgendwelchen 
Vorsichtsmaßnahmen Folge leisten, auch wenn dies schwarz auf weiß an irgend 
so einem Schwarzen Brett angeschlagen wäre. 
 
Gruppe 7 
Als er dabei war, am Schwarzen Meer seinen Letzten Willen zu notieren, sah er 
im Garten nahe dem schwarzen Wasser unter dem Fleißigen Lieschen eine 
Schwarze Witwe, sie erinnerte ihn an die schwarze Witwe im Nebenhaus, dies 
alles passte zu seinem schwarzen Humor; doch schwarzfahren wollte dieser 
Schwarzseher nicht, er hielt auch nichts von schwarzer Magie, auch auf Blaue 
Briefe konnte er gut verzichten, wenn Briefe, dann nur schwarze, die er heimlich 
schwarzkopierte. 
 
Gruppe 9 
(Zahlen in Ziffern schreiben!) Ein 3-stündiges Fehlen eines 17-Jährigen wird 
100%ig  von einem Lehrer der 60er-Generation mit einem Eintrag geahndet. Die 
Auspuff-Flamme eines 8-Achsers ist 3-mal 2-stündig getestet worden. Ein 16stel 
ist mehr als ein 32stel. 


