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1. Wir werden den Vorfall anzeigen.
2. Die alte Verordnung wird wegfallen.
3. Zu welchem Termin sollen wir den Betrag verbuchen?
4. Wir werden dafür sorgen, dass...
5. Er wollte seiner Behörde die Steuerhinterziehung mitteilen.
6. Ich bitte Sie, die Rundfunkgebühren per Lastschrift einzuziehen.
7. Es missfiel den Gästen, dass er sich zur Schau stellte.
8. Der Arzt bemerkte, dass sie erschrocken war.

1. Wir werden den Vorfall .

2. Die alte Verordnung wird .

3. Zu welchem Termin sollen wir ?

4. Wir werden dafür , dass ihre Blumen täglich gegossen werden.

5. Er wollte seiner Behörde .

6. Ich 

.

7. Seine Zurschaustellung missfiel den Gästen.

Es missfiel den Gästen, dass _____________________________________________________

__________________________________________________________________.

8. Der Arzt bemerkte ihr Erschrecktsein.

Der Arzt bemerkte, dass sie ___________________________________________________.

Lastschrift vorzunehmen

spreche die Bitte aus, den Einzug der Rundfunkgebühren per

von der Steuerhinterziehung Mitteilung machen

Sorge tragen

die Verbuchung des Betrages vornehmen

in Fortfall kommen

zur Anzeige bringen

In unseren Beispielen wurden die 
Hauptwortkonstruktionen durch Tätigkeits-
wörter ersetzt. Das ist die gängigste Möglichkeit,
Redewendungen zu vereinfachen.

ERSTARRTE
REDEWENDUNGEN: BESSER:

eine Bitte vortragen bitten
einen Einkauf tätigen einkaufen
für etwas Sorge tragen für etwas sorgen

BEISPIELE:

anzeigen

Übertragen Sie die folgenden Sätze in einwandfreies Deutsch!

Vermeiden Sie umständliche Hauptwortkonstruktionen, wenn
Sie den gleichen Sachverhalt einfacher ausdrücken können.



7Unschöne Häufung von Verhältniswörtern
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1. Sie schnitt alle Blumen ab, die in dem ersten Beet eingepflanzt waren.
2. Das Denkmal ist aus etwa zwanzig unterschiedlichen Elementen errichtet worden.
3. Die Fahrräder sind an den Ständern befestigt, die in den Boden eingelassen sind.
4. Seine Frau machte ihn auf die Brille aufmerksam, die auf dem Tisch lag.
5. Die Sendung brachte alles von klassischer Musik bis zu moderner Musik,

die für manchen Musikfreund unerträglich war.

Verbessern Sie die folgenden Sätze, indem Sie Nebensätze bilden oder ein anderes Wort einsetzen!

1. Sie schnitt alle Blumen aus den in dem ersten Beet eingepflanzten Blumen ab.

Sie schnitt alle Blumen ab, die in dem ersten Beet                 
eingepflanzt waren.                                                                   

2. Das Denkmal ist aus bis zu zwanzig unterschiedlichen Elementen 
errichtet worden.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Die Fahrräder sind an in dem Boden eingelassenen Ständern befestigt.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Seine Frau machte ihn auf die auf dem Tisch liegende Brille aufmerksam.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Die Sendung brachte alles von klassischer Musik bis zu für manchen Musikfreund
unerträglicher moderner Musik.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Wie Sie sicherlich erkannt haben, können Sie die Häufung von Verhältniswörtern vermeiden,
indem Sie einen Nebensatz bilden oder ein anderes Wort einsetzen!

STILISTISCH SCHLECHT FORMULIERT: BESSER:

Sie fuhren auf mit Kies bedeckten Wegen. Sie fuhren auf Wegen, die mit Kies bedeckt
In dem neuen Förderprogramm findet sich waren. In dem neuen Förderprogramm 
ein Projekt mit bis zu 100 offenen Stellen findet sich ein Projekt mit etwa 100 offenen
für arbeitslose Jugendliche. Stellen für arbeitslose Jugendliche.

BEISPIELE:

Vermeiden Sie die Häufung von Verhältniswörtern!
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