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Eine sehr, sehr wichtige Frage 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Eine sehr, sehr wichtige Frage“. 
 
Prüfe dein Textverständnis: Welche Aussage ist korrekt? Wähle aus. 

 
1.  Der Text befasst sich mit … 
a)  dem Phänomen der Übertreibung in der Sprache der Politiker. 
b)  der grammatikalischen Steigerung in europäischen Sprachen. 
c)  verschiedenen Grammatikstrukturen zur Verstärkung von Adjektiven. 
 
2.  Der Autor meint, dass … 
a)  eine Dopplung wie „sehr, sehr gut“ intelligent und wortgewandt wirkt. 
b)  geflügelte Worte in der deutschen Sprache meist Komparative sind. 
c)  der Superlativ oft eine subjektive Einschätzung ist. 
 
3.  Der Super-Superlativ ... 
a)  kommt selten in geschriebener Sprache vor. 
b)  ist die erste Steigerungsstufe der Komparation. 
c)  wurde vom ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer erfunden. 
 
4.  Wer Wortwiederholungen verwendet, will damit in der Regel … 
a)  eine besondere Eigenschaft in seiner Aussage verstärken und hervorheben.  
b)  intelligent und redegewandt wirken.  
c)  den Zuhören eine Dringlichkeit vorspielen, die so nicht existiert.  
 
5.  „Seid einig, einig, einig“ … 
a)  war die Hymne zum Tag der Deutschen Einheit.  
b)  ist eine doppelte Wortwiederholung und ein bekanntes Schillerzitat.   
c)  war der erste Satz, in dem der Super-Superlativ verwendet wurde.  
 
6.  „Wir haben ein Riesenproblem!“ ist nach Ansicht des Autors stilistisch weniger 
elegant als der Super-Superlativ, weil … 
a)  der Super-Superlativ heutzutage modern wirkt.  
b)  damit eine größere Subjektivität verbunden ist.  
c)  dieser Satz auf Wortdopplungen verzichtet. 
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2.  Prüfe deinen Wortschatz: Welche Adjektive bilden zusammen ein 
verstärktes Adjektiv? Ordne richtig zu. 
 

reich dumm hässlich leicht klein kalt 
tot neu glatt süß richtig 

 
 
1.   nagel______________ 
 
2.   kinder_____________ 
 
3.   stein______________ 
 
4.   klitze______________ 
 
5.   stroh______________ 
 
6.   pott_______________ 
 
7.   mause______________ 
 
8.   eis________________ 
 
9.   gold_______________ 
 
10.  zucker______________ 
 
11.   spiegel______________ 
 
 
 

(anjhüt/bwar) 
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