Meine Arbeit bringt es mit sich, dass ich hin und wieder laut lache. Diese sprachlichen Ausrutscher
habe ich hier für Sie zusammengetragen. Viel Spass!

In der Wintersaison lehnte der Ständerat die Motion jedoch ab.
Der Lagerraum wird mit einer Holztüre verschossen.
Hier kommt ein Satz, der zwar grammatikalisch (fast) richtig ist, dafür hat er es sonst in sich:
Für den Service an Ihnen tun wir alles – und dies nicht nur während den offiziellen Öffnungszeiten!
Sie schenkte ihm frischen Organsaft nach.
Spenden können bei der Steuerklärung als gemeinnützige Zuwendung abgezogen werden.
Der Blumenstrauss mit roten Rosen in Grün ...
Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlieder zusammen.
Greenpeace will durch Aktionen die Öffentlichkeit auf Themen wie den Atomstrom oder Wahlfang
aufmerksam machen.
An der Universität erarbeitet er mit seiner Peegroup grundsätzliches Basiswissen.
Unsere farbigen Räumlichkeiten von 3 bis 155 Personen sind bereit für Ihre Mitarbeiter und
Geschäftspartner.
In Zürich fand die Landi statt, die im Zeichen der geistigen Landesverteigung stand.
Die Partner des prämierten Objektes erhalten eine entworfene, metallische, gravierte
Preiswidmung.
Das Thema ist sehr stark von der Wirtschaftslage abhängig. Insbesondere dann, wenn auch der
Erwerb von Frauen für die Wirtschaft interessant ist, kann eine grosse Nachfrage festgestellt
werden.
Demgegenüber wird das Rechtschreibeprogramm besonders lange verendet.
Mit diesem Produkt schliesst die Schweizer Firma diese wichtige Lücke.
Sicherlich ist Ihnen die Firma XY ein Begriff als Systemlieferant für Problemstellungen bezüglich
...

Unsere Investition in eine neue Maschine hat den Betriebsauflauf weiter optimiert.
Automatisch wird Ihnen per A-Post eine Rechnung zugestellt, welche Sie innerhalb von 10 Tagen
beleichen.
Neue deutsche Rechschreibung NDR 2000 ausgerichtet auf scheiz Verhältnisse für
Erwachsenebildung+ Sekundarstufe II
Das 1971 gestartete Projekt bietet eine Sammlung deutscher Literatur von Aesop bis Zola.
Ein moderner Ganzjahresbetrieb von März bis Dezember.
Unsere übersichtlichen Unterlagen wurden von erstklassischen Referenten verfasst.
Das Referat liefert alle Informationen. Modereiert von Herrn Peter Müller.
Er erinnert sich an eine Frau, die in einer Grossstadtfamilie aufgewaschen ist.
Für Streitigkeiten, welche nicht auf gütige Weise geregelt werden können, ist das Domizil der
Firma zuständig.
Trotz «ch-Endung» in der Homepageadresse kontrollieren meist ausländige Riesenkonzerne den
Markt.
Gelehrt werden Stilkunde, Materialhunde und Konstruktionslehre.

