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Die Textküche 
– mit  Gasch und Co. 

Kochen lernt man durch Kochen und durch genaues 
Hinsehen – denken Sie an die vielen Kochshows im 
Fernsehen. Beim Schreiben ist es ebenso. Natürlich 
müssen Sie oft und regelmäßig schreiben, um wirk-
lich gut zu werden. Doch auch hier können Sie eine 
Menge von anderen lernen.

Deshalb haben wir die „Textküche“ ins Leben ge-
rufen. Schreibprofis kommentieren Texte, die noch 
nicht ganz rund sind. Lektoratsarbeit also auf dem 
Präsentierteller – ein besonderes Schmankerl für alle, 
die Buchstaben lieben. Und damit das auf Dauer von 
hohem praktischem Nährwert bleibt, experimentie-
ren wir von Folge zu Folge mit anderen Zutaten. In 
dieser Ausgabe dreht sich alles ums „Würzen“ mit 
Adjektiven und Adverbien.

Als Textprofi für die 16. Folge konnten wir Stephan 
Waldscheidt gewinnen. Er hat sich aus einem Fundus 
an Texten einen ausgesucht, den er hier lektoriert und 
kommentiert.

Ein umfassendes Lektorat oder ein Qualitätsurteil 
über den Text als Ganzes ist die Analyse hier nicht.

Voilà! Es ist angerichtet!

Folge 16: 
Richtig würzen mit  
Adjektiven und 
Adverbien

Adje

erbien

Folge 15: Innere Beweggründe nachvollziehbar 
schildern (Heft 106)

Folge 14: Erzählenswerte Konflikte (Heft 105)
Folge 13: Kurzgeschichten (Heft 104)
Folge 12: Erotik in Szene(n) setzen (Heft 103)
Folge 11: Settings mit Tiefgang (Heft 102)
Folge 10:  Der Jugendroman (Heft 101)
Folge 9:  Exposés verfassen (Heft 100)
Folge 8:  Humor (Heft 99)

Folge 7: Spannung erzeugen (Heft 98)
Folge 6: Rückblenden (Heft 97)
Folge 5: Titel-Tuning (Heft 96)
Folge 4: Dialoge richtig schreiben (Heft 95)
Folge 3: Einen wirkungsvollen Anfang 
 schreiben (Heft 94)
Folge 2: Unterschiedliche Erzähl(er)stimmen 
 finden (Heft 93)
Folge 1: Anschaulich schreiben (Heft 92)
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Adverb vorangestellt. Adverbien sind selten nütz-
lich, noch seltener sind sie notwendig. Das Adverb 
hier ist zudem ein Pleonasmus. Schwatzen ist lautes 
Sprechen. Lautes Schwatzen wäre dann ... schrei-
en? Weg mit dem Adverb! Vorschlag:

Je 
nachdem, was die Autorin sagen will.)

(Hier macht 
das Rufen in einem Satz mehrere Zustände durch. 
Die Autorin verwendet dafür drei Adjektive. Könnte 
man so stehen lassen. Aber: Adjektive sind häufig 
nicht nur die erstbeste, sondern auch die bequems-
te Lösung. Die optimale sind sie weit weniger oft. 
Hier: schwach rufen? Wie genau geht das? Gibt es 
vielleicht noch ein anderes Verb, das den Sachver-
halt treffender beschreibt? Außerdem: Wenn Sie 
drei Adjektive hintereinander staffeln, irritieren Sie 
die LeserInnen. – Vorschlag:

Das Un-
gläubige verlagern wir in das Fragezeichen, das 
leise Rufen wird zum Murmeln und das laute Ru-
fen bleibt ein Rufen.) 

(Eben waren es noch Kajakfah-
rer. Sowohl Kajaks als auch Kanus sind Sportpad-
delboote. Die Begriffe werden häufig synonym ver-
wendet, für die LeserInnen ist es jedoch schöner, 
wenn ganz klar ist, dass die Autorin von ein und 
demselben Boot erzählt.) (Prüfen 
Sie bei Adverbien, ob Sie nicht das Ad- ad acta le-
gen und ein [stärkeres] Verb daraus machen kön-
nen: 

)
(Sollte man das Adverb stehen lassen? 

Bei der Frage Beiwort oder nicht? hilft oft der Blick 
über den Satz oder Nebensatz hinaus in den Kon-
text. Ein Winken könnte auch als Ablehnung oder 
Hilferuf verstanden werden. Aber in diesem Kon-
text ergibt nur das fröhliche Zuwinken einen Sinn 
– und beerdigt das Adverb.)

(Adverbien der Plötzlichkeit – wie abrupt, 
jäh, plötzlich und so weiter – gehen leicht von der 
Hand und sind daher doppelt gefährlich. In vielen 
Fällen wirken sie wie ein gestoppter Film: Sie frieren 
die Handlung ein. Der tatsächliche Ablauf ergibt 
sich meist aus dem Kontext – also: Beiwort bye-
bye. Ein Verb wie verharren trägt bereits etwas 
Plötzliches in sich. Das abrupt sollte raus. – Das Ver-
harren auch, weil es zu einer anderen Sprachebene 

Der Text
Elle, ma belle 
(Auszug aus einem Psychothriller) 
(Dieser Titel erscheint mir für einen Psychothriller 
eher ungeeignet.)

Autorin: Daniela
Kommentare: Stephan Waldscheidt

(Der Textaus-
zug beginnt mit einer klassischen – und damit kli-
scheehaften – Kombination aus Adjektiv und Subs-
tantiv. Solche Kombinationen hat man schon so oft 
gelesen, dass sie einem beim Schreiben automa-
tisch einfallen. Durch Übergebrauch hat die Verbin-
dung allerdings ihre Bedeutung verloren – man 
liest darüber hinweg. Achten Sie bei der Überarbei-
tung auf solche Automatismen. – Außerdem: Dass 
es früh am Morgen ist, nehme ich der Autorin nicht 
ab. Das Rennen wird von Zuschauern verfolgt! Sol-
che Veranstaltungen fangen nicht am frühen Mor-
gen an. Daraus erkennen Sie die nächste Gefahr 
dieser Kombinationen: Man denkt nicht mehr über 
ihren Sinn nach und es passieren Fehler wie die-
ser.)

(Dass der Segelclub in der 
Nähe liegt, ist normal, also nicht erwähnenswert. 
Zudem hat die Information selbst keinen Nutzwert 
für die LeserInnen und macht auch den Text nicht 
besser.)

(Rufe, 
die über ein Gewässer hallen, klingen nicht dumpf, 
sofern das Gewässer nicht in einer Höhle oder ei-
nem Tunnel liegt. Tipp: Überlegen Sie sich vor dem 
Schreiben, wie die Rufe klingen könnten und wäh-
len Sie das treffende Adjektiv. Oder verzichten Sie 
ganz auf Beiwörter und setzen per Verben alles in 
Handlung um.)

(Adjektive dieser Sorte tun so, als würden 
sie Informationen liefern oder dem Text Atmosphä-
re geben – ich nenne sie Zuckerwatte-Adjektive. 
Beißt der Leser hinein, lösen sie sich auf. Eine Grup-
pe Kajakfahrer ist keine Landungsflotte, sondern ein 
Verband aus wenigen Booten.)

(Hier hat die Autorin das Verb schwatzen 
adjektiviert. Das degradiert ein starkes Verb: Der 
Text verliert an Dynamik und Kraft. Dem abge-
schwächten Verb wurde, wahrscheinlich beim Ver-
such, es nach der Degradierung aufzuwerten, ein 
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als der bisher gewählten gehört. Besser: 

(Wenn Ad-
jektive die Realität verlassen und sich zu Sprachbil-
dern entwickeln, wird es spannend. Wo hört die 
Poesie auf und fängt die Streichware an? Kann ein 
metaphorischer Schleier dunkel sein? Muss er dun-
kel sein? Spielt es eine Rolle? Entscheidend hier: 
Das Leuchten der Augen verblasst. Das schafft je-
der Schleier, egal ob schwarz oder grün.) 

(Würde das 
Mädchen den Kanuten einfach nur beiwortlos hin-
terherblicken, fehlte eine wichtige Aussage. Hier 
hat die Autorin eine dieser schwierigen Entschei-
dungen zu treffen, von denen kein Roman-Autor 
verschont bleibt: Verlasse ich mich darauf, dass die 
LeserInnen aus dem Kontext heraus verstehen, wie 
das Mädchen blickt? Dass sie ihnen nicht fröhlich 
hinterherschaut, zumindest daran gibt es keinen 
Zweifel.)

(Der gestandene Mann, noch 
so ein Dauerbrenner. – Bei aller Kritik, solche Kom-
binationen können Sinn machen: Zu Anfang eines 
Textes sorgen sie dafür, dass die LeserInnen sich 
schneller einfinden in Umstände, Handlung und 
Charaktere. Später aber sollten Autorinnen sie mei-
den. Der Nachteil von Klischees ist ja nicht der, 
dass Schreiblehrer sie nicht mögen. Sondern dass 
sie so leergenutzt sind, dass sie keine Menschen 
aus Fleisch und Blut aus den Seiten erstehen lassen, 
sondern Stereotypen, Abziehbilder oder Karikatu-
ren. Oder sehen Sie hier einen ganz bestimmten 
Mann vor sich?) (Gebrauchen Sie 
sehr nicht inflationär, sonst verliert es jede steigern-
de Wirkung. – Gut: Der Konflikt, den die Adjektive 
aufwerfen zwischen dem gestandenen Mann und 

seiner hellen Stimme.)

(Mit besonders werfen Sie den LeserInnen ein Attri-
but vor die Füße. Dann aber schmeißen Sie ein 
ohne hinterher, das Pendant zum Drehen einer lan-
gen Nase: Ätsch! Nix Besonderes hier. Sie steigern 
also den Nachdruck und nehmen die Steigerung 
gleichzeitig wieder zurück. Wozu? Warum nicht 
ohne Nachdruck schreiben? Noch besser: Auf die 
Verneinung verzichten und gleich das Verb ver-
wenden: 

(Dass diese Spra-
che Französisch ist, brauchen Sie nicht eigens 
erwähnen. – Hinzu kommt: Zu viele Beiwörter in 
einem Satz überfordern die LeserInnen, egal wie 
individuell und passend sie ansonsten gewählt sein 
mögen.)

(Das Adjek-
tiv prächtig kann man verwenden. An Aussagekraft 
gewinnt der Satz dadurch kaum, denn wie die Villa 
genau aussieht, erfahren die LeserInnen nicht. Fra-
gen Sie sich in solchen Fällen, wie wichtig es Ihnen 
ist, dass der Leser ein klareres Bild vor Augen hat. 
Soll die Pracht der Villa vermittelt werden, wären 
ein, zwei Sätze wirkungsvoller, in denen das Präch-
tige an konkreten Beispielen gezeigt wird. Die zwei-
te Alternative: Benutzen Sie ein bildhafteres Adjek-
tiv: 

Eine dritte Alternative: das Beiwort weg-
lassen.)

(Klischeekombi, siehe oben)
(Wenn Sie sich für den 

erklärenden Nebensatz entscheiden, brauchen Sie 
das Adjektiv imposant nicht:

 Wählen Sie das Adjektiv, wird die Erklärung 
überflüssig. Denn eine imposante Erscheinung ge-
winnt ihre Imposantheit auch dadurch, dass sie kei-
nen Widerspruch duldet.)

(Das Ad-
jektiv ließe sich durch ein Verb ersetzen. Der Text 
gewönne an Dynamik: 

 – Aber: Alle Beiwörter, wann immer mög-
lich, durch Verben auszutauschen, ist nicht die Lö-
sung. Ein treffendes Adjektiv ab und an gibt dem 
Text einen spannenderen Rhythmus.)

(In manchen Fäl-

Anzeige
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len blasen Adjektive Sätze auf. Auch hier siegt das 
Verb, besonders dann, wenn Sie die Zeitform ver-
einfachen und die Verneinung weglassen: 

 – Vorsicht! Die Variante mit Ad-
jektiv bringt nicht denselben Sinn rüber wie die mit 
Verb. Gehen Sie behutsam mit dem scharfen 
Schwert Verbalisierung um.)

(Dass die Räder nicht groß sind, 
versteht sich. Wird ihre Größe gleich noch wichtig 
für den Verlauf der Handlung? Wenn nicht: kleinen 
streichen.) (Ein Lob für diese Verbalisie-
rung. Das Adjektiv laut lauerte schon. Der Text wird 
noch lebendiger, wenn Sie ein spezifischeres Verb 
verwenden: )

(Da sich ein Dia-
log anschließt, in dem Elle nichts sagt, kann das 
Adverb wortlos raus.) (Achtung: 
Sie ist bereits im Haus. In welchem Türrahmen 
steht sie?) (Hier liefert 
das Adjektiv eine wichtige Information zum Ver-
ständnis des kommenden Dialogs.)

(Zuvor liefert die Autorin die 
Information Steinfliesen. Auf dieses Adjektiv könnte 
sie also verzichten.)

(Dieses 
Adverb gibt ebenfalls eine wichtige Information. 
Zudem sagt es etwas über den Charakter. Vor-
schlag: 

)
(Das Schul-

terzucken signalisiert hier eindeutig Desinteresse: 
Adverb raus!)

(Je präziser Sie 
Ihre Substantive wählen, desto eher können Sie auf 
Adjektive verzichten. Was unterscheidet Sommer-
kleider von Winter- oder Abendkleidern? In den 
meisten Fällen sind Sommerkleider leichter und far-

benfroher.)
(Die Adjektive vermitteln wich-

tige Informationen. Das Adverb sehr kann weg. Es 
enthält keine neuen Informationen, kann sogar als 
faktisch falsch aufgefasst werden: Silvie wird darin 
kaum wie ein Kind (= sehr jung) aussehen.)

(Bei Vergleichen ergibt sich 
durch das Weglassen des Beiworts manchmal eine 
gefälligere Variante: 

(Gerade die Kombination sein + 
Beiwort bietet sich zur Verbalisierung an: 

(Grenzwertig. Schön ist zwar ein informati-
ves Adjektiv, liefert aber wenig Spezifisches. Hier 
könnte es aber auch als fester Bestandteil der Kom-
bination schöne Frau aufgefasst werden. Notwen-
dig ist ein Adjektiv hier in jedem Fall.)

Hallo, liebe Federwelt-LeserInnen,
Sie kennen mich als Schreiber 
skurriler Glossen. Noch lieber 
schreibe ich Romane, etwa „Die 
kleine Göttin der Fruchtbarkeit“ 
(rororo) oder die schräge Komödie 
„Insein für Outsider“. Daneben publi-
ziere ich Ratgeber insbesondere für Roman-AutorIn-
nen, unter anderem „Bessere! Romane! Schreiben!“, 
„Autors kleiner Helfer“, „Schreibcamp“ und „Schnel-
ler Bestseller“, der 2013 den Indie-Autorenpreis der 
Leipziger Buchmesse gewann. Mit meinem Blog 
schriftzeit.de betreibe ich die Anlaufstelle Nummer 
eins für Roman-AutorInnen (schamlose, aber zutref-
fende Eigenwerbung). In mehr als 600 Artikeln fin-
den Sie Tipps und Inspirationen dazu, wie Sie Roma-
ne schreiben und Ihren guten Roman noch besser 
machen. Wer es individuell mag, den unterstütze ich 
beim Finden von Agentur oder Verlag mit umfangrei-
chen Gutachten zu Text, Plot, Exposé und Anschrei-
ben. Auch Selfpublishern helfe ich gerne weiter, indi-
viduell und in Workshops.

Stöbern Sie mal auf schriftzeit.de und diskutieren 
Sie mit. Ich freue mich auf Sie! – Oder schmökern Sie 
bei amazon.de in meinen Büchern.

> Schriftzeit.de

Textprofi: Stephan Waldscheidt
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Ist eine Pagenfrisur nicht 
im mer ungefähr kinnlang? Vorschlag: 

Das 
Adverb ausgesprochen ist bereits in der ausgespro-
chenen Sprache peinlich. In der Schriftsprache hat 
es keinerlei Bedeutung. Weg damit! Dass Pagenfri-
suren der Trägerin einen frechen Ausdruck verlei-
hen, stand vermutlich schon 1923 in einer Friseur-
fachzeitschrift und wird seither ohne Nachdenken 
kolportiert. Vermeiden Sie solche Klischees.)

(Hier fragt man sich automatisch, 
wie ein unnormaler Konkurrenzkampf wohl aussä-
he. Hinzu kommt: Normal passt an dieser Stelle 
auch sinngemäß nicht. Treffender: der übliche Kon-
kurrenzkampf.)

(Im-
mer eine schwierige Frage ist die, wann ein Beiwort 
eine Steigerung braucht. Hier kann man das sehr 
stehen lassen, auch, weil es mit dem gut eine fest-
stehende Verbindung mit eigenem Sinn bildet.)

(Diese gängige und bequeme Adverbisierung 
ist okay, da eine Umschreibung mit Verben unnötig 
kompliziert wäre.)

(Auch scheinen + Beiwort bietet sich zur Verbalisie-
rung an: 
Das schien sollten Sie weglassen, sonst nehmen Sie 
dem Verb sofort seine Kraft.)

 (Meiden Sie solche Abschwächungen 
durchs Beiwort. Sie färben auf den Sprecher oder auf 
den Autor ab und lassen beide schwächer erschei-
nen.)

(Siehe oben: abrupt)

(Alukoffern sieht man den Füllungsgrad nicht 
an. Prallgefüllte streichen! Zwar gibt es andersfarbi-
ge Alukoffer, doch werden die meisten LeserInnen 
automatisch einen silbernen Koffer vor ihrem inne-
ren Auge sehen. Silberne streichen! – Übersetzen 
Sie Ihr Wissen als AutorIn – wie hier um die Füllung 
des Koffers – nie automatisch in ein Beiwort. Über-
legen Sie sich vorher genau, ob der Charakter, in 
dessen personaler Perspektive der Leser steckt, 
überhaupt wissen kann, wie der Koffer gefüllt ist.)

(Neue Sprachebene. 
Besser:

(LeserInnen setzen die Norm voraus: den 
höflichen Gruß. Den Gruß selbst erleben wir: „Bon-
jour.“ Höflich können Sie also streichen.)

(Das Adjektiv gehört hierhin, denn es sagt etwas 
Wichtiges über den Sprecher, das Substantiv könn-
te allerdings weg:

– Bitte noch mal überle-
gen: Welche entscheidende Zusatzinformation er-
halten die LeserInnen durch das deutlich?) 

Fazit: Bei diesem Lektorat habe ich mich fast aus-
schließlich auf das Thema beschränkt. Schon dieser 
kurze Textausschnitt zeigt: Beiwörter lauern an je-
der Ecke und in vielfacher Gestalt auf ihre AutorIn-
nen. Um ihnen das Handwerk zu legen und Ihre 
Sätze zum Leben zu erwecken, gewöhnen Sie sich 
Folgendes an:
1. Werden Sie sich jedes einzelnen Adjektivs be-

wusst, das in ihren Text soll oder will. Wenn das 
Ihren Schreibfluss unterbricht, verschieben Sie 
das Nachdenken in die Überarbeitung. Aber 
denken Sie nach.

2. Geben Sie Ihre Bequemlichkeit auf und vermei-
den Sie Beiwörter, sooft es geht. Verwenden Sie 
stattdessen Verben. Damit zwingen Sie Ihre 
Charaktere zum Handeln und machen Ihr Buch 
zum Pageturner.

Auf diese Weise bekommen Sie nicht bloß zufriede-
ne LeserInnen. Sie erschreiben sich Fans.
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Adjektive (Eigenschaftsworte) und Adverbien (Um-
standsworte) haben einen schlechten Ruf. „Wenn Sie 
ein Adjektiv treffen, bringen Sie es um“, riet Mark 
Twain AutorInnen. Und der Verleger und spätere 
fran zösische Ministerpräsident Clemenceau verlangte 
von seinen Journalisten: „Bevor Sie ein Adjektiv hin-
schreiben, kommen Sie zu mir in den dritten Stock 
und fragen, ob es nötig ist.“ Beide hatten erlebt, was 
LektorInnen auch heute feststellen: Adjektive sind 
beliebt und werden vor allem von Anfängern zu häu-
fig benutzt.

Sollten AutorInnen also lieber gar keine Adjektive 
verwenden? Nein, aber sie sollten es damit halten wie 
mit Gewürzen. Ohne sie schmeckt jedes Essen fad, 
aber überreichlich eingesetzt machen sie es unge-
nießbar.

Das Gefühl für Adjektive schärfen
Wie entscheidet der geplagte Autor, welches Gewürz 
nötig ist? Die Fantasy-Autorin Ursula K. LeGuin stellt 

in ihrem Buch „Kleiner Autorenworkshop“ eine gute 
Übung vor: Nehmen Sie eine Seite aus Ihrem Text. 
Drucken Sie sie aus. Dann streichen Sie sämtliche 
Adjektive auf der Seite. Drucken Sie diese neue Seite 
ebenfalls aus. Legen Sie beide Seiten nebeneinander 
und lesen Sie beide.

Meist entdecken Sie schnell, welche Adjektive Sie 
benötigen und welche Sie besser streichen. Diese 
Übung können Sie immer wieder machen, sie schärft 
die Sinne und gibt Ihnen im Laufe der Zeit ein siche-
res Gefühl dafür, welches Adjektiv passt und welches 
nicht. Diese Übung können Sie ebenfalls auf Adver-
bien anwenden.

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, die rich-
tige Dosis und die richtigen Adjektive zu wählen. 
Denn nicht alle Adjektive sind gleich. Einige sollten 
mit großer Vorsicht verwendet werden: die werten-
den Adjektive etwa.

Wertende Adjektive weglassen
Wertende Adjektive sind bei Anfängern beliebt. „Ste-
fan war ein böser Mensch.“ Würden Sie einen Roman 
weiterlesen wollen, der mit diesem Satz anfängt? Ich 
nicht. – Warum ist das so?

Erstens, weil das eine Behauptung des Autors ist, 
die der Leser glauben kann oder nicht. Denn dass 
Stefan böse ist, wird ihm nicht gezeigt.

Zweitens nehmen solche Behauptungen den Le-
serInnen das Vergnügen, Stefan selbst einzuschätzen. 
Geschichten sind immer auch Rätsel, die LeserInnen 
möchten eigene Schlüsse ziehen, selbst die Geschich-
te interpretieren. Wer seinen LeserInnen alles vorkaut, 
verliert sie schnell.

Drittens ist dieser Satz statisch. Es passiert nichts. 
Einen Beitrag für ein Lexikon, den darf man statisch 
schreiben, Geschichten aber müssen sich bewegen; 
Handlung und Dialog treiben sie voran, Behauptun-
gen des Autors bremsen sie.

Was tun? Das Adjektiv „böse“ einfach zu streichen, 
würde wenig helfen.

Gesucht: Szenen aus einem Theaterstück!

Für eine der nächsten Ausgaben suchen wir Sze-
nen, die Sie fürs Theater geschrieben haben. Will-
kommen sind Auszüge aus Tragödien, Komödien, 
Melodramen oder Possen, egal, ob sie sich an Kin-
der oder Erwachsene richten. – Sie möchten, dass 
einer unserer Schreibprofis prüft, ob Ihre Szene reif 
für die Bühne ist? Dann senden Sie maximal vier 
Normseiten Text an: anke.gasch@federwelt.de, 
Betreff „Textküche/Lyrik“. Anke Gasch bestätigt 
den Eingang jeder Mail. Sollte Ihr Gedicht für das 
kostenlose, öffentliche Lektorat ausgewählt wer-
den, benachrichtigen wir Sie.

Von Hans Peter Roentgen

Richtig würzen mit Adjektiven 
und Adverbien
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Anschauliche Substantive wählen
Dass Adjektive so beliebt sind, liegt auch daran, dass 
sie das Leben erleichtern. Schreiben AutorInnen „ein 
böser Mensch“, müssen sie nicht nach der treffenden 
Bezeichnung suchen. Doch was bedeutet „böser 
Mensch“? Schließlich gibt es Milliarden von Men-
schen – und auch in Romanen sind sie nicht gerade 
selten. Das Substantiv sagt wenig aus und das Adjek-
tiv nicht mehr. Suchen Sie also lieber nach einem 
treffenderen Substantiv. Ist Stefan ein Mörder, Filou, 
Betrüger, Sadist, Nazi, Verräter, Blender, Mafioso? 
Dann bräuchten Sie gar kein Adjektiv mehr. Neh-
men Sie das passende Wort, nicht seinen Cousin – 
auch dieser Rat stammt von Mark Twain –, sprechen 
Sie von einem „Kampfhund“ und nicht von einem 
„gefährlichen Tier“.

Sätze in Bewegung bringen
Noch besser: Bringen Sie Sätze in Bewegung. Verwen-
den Sie Verben, nicht wertende Adjektive. „Stefan 
hätte sofort seine Großmutter verkauft, hätte man 
ihm nur genug Geld geboten“ wird keinen Literatur-
preis erringen, eignet sich aber deutlich besser, Lese-
rInnen zu fesseln. Dass Stefan böse ist, dürfen wir 
aus diesem Satz schlussfolgern. Gleichzeitig bietet er 
Raum für Vermutungen: Wird Stefan sich ändern? 
Gibt es etwas, das er auch für Geld nicht hergeben 
würde? LeserInnen lieben offene Fragen und sie lie-
ben es, eigene Schlüsse zu ziehen.

Doppelungen vermeiden
Schon in der Schule wurden wir vor weißen Schim-
meln und schwarzen Rappen gewarnt. Zu Recht. 
Viele Adjektive sind überflüssig, weil sie noch einmal 
sagen, was man dem Substantiv schon entnehmen 
kann. Doch: Nicht immer sind diese Tautologien so-
fort ersichtlich. Das „scharfe Messer“ oder der 
„schnelle Sportwagen“ sind Beispiele dafür. Warum 
das Tautologien sind? Weil die LeserInnen erwarten, 
dass das Messer scharf ist und der Sportwagen 
schnell.

Anders sieht es aus, wenn das Messer stumpf oder 
der Sportwagen langsam ist, weil ein sehr altes Mo-

dell. Dann dürfen Sie zum Adjektiv greifen, denn 
nun hat es eine Funktion.

Doppelt, fast schon dreifach gemoppelt ist auch 
folgender Text: „Du Idiot!“, schrie er wütend.

Da haben wir ein Adverb, das überflüssig ist. „Du 
Idiot“ sagt bereits, dass der Sprecher nicht gerade in 
freundlicher Stimmung ist. Das „schrie“ betont das 
nochmals. Und „wütend“ fügt nun wirklich keine 
weitere Information hinzu.

Anders sieht es mit folgendem Satz aus: „Du Idiot!“, 
sagte er lachend.

Hier hat das Adjektiv eine Funktion, weil es den 
LeserInnen mitteilt, dass der Sprecher den Ausruf kei-
neswegs böse meint.
Merke: Adjektive und Adverbien, die ungewöhnliche 
Eigenschaften bezeichnen, würzen einen Text. Adjek-
tive, die das Übliche betonen, lassen ihn fade schme-
cken.

Informative Adjektive nutzen
Der Kommissar entdeckt, dass zur Tatzeit ein schwar-
zer Geländewagen am Tatort stand. Kurz darauf be-
merkt er einen schwarzen Geländewagen mit dem 
Mann am Steuer, der angeblich gar nicht am Tatort 
war. Könnten Sie das Adjektiv „schwarz“ streichen?

Natürlich nicht. Schwarz wertet nicht, es sagt uns 
auch nichts, was bereits im Substantiv steht (denn es 
gibt auch rote, weiße und manch andere Geländewa-
gen). Adjektive, die zusätzliche Informationen geben, 
sind unverzichtbar. Jedenfalls dann, wenn sie für die 
Handlung wichtig sind. Oder wenn sie ein konkretes 
Bild im Kopf entstehen lassen. Was heißt, dass Sie 
zwar die Farbe des Geländewagen benennen sollten, 
aber nicht die Farbe jedes Gegenstandes im Büro des 
Kommissars. Ob die Tastatur seines Computers 
schwarz, weiß oder beige ist, das müssen Sie den Le-
serInnen nicht mitteilen.

Sparsam dosieren
Zu viele Adjektive sind der Geschichte Tod. Eine gro-
ße, dunkel gekleidete, unheimliche Frau wirkt leider 
blass und eben nicht unheimlich, weil die LeserIn-
nen nicht erleben durften, was an ihr unheimlich ist.

Mehr als ein Adjektiv pro Substantiv sollten Sie 
nicht verwenden, sonst schwächen die Adjektive sich 
gegenseitig ab. Überlegen Sie: Was ist die wichtigste 
Eigenschaft, die Sie hervorheben wollen? Nur dieses 
Adjektiv oder Adverb übernehmen Sie.

Generell gilt bei Beschreibungen: Weniger ist 
mehr. Beschreiben Sie nicht die gesamte Wohnung, 
sondern die Dinge, die bezeichnend für diesen Ort 
sind und die Bilder in der Fantasie wecken. (Könnte 
man im Schlafzimmer vom Fußboden essen oder lie-
gen dort noch die Unterhosen der letzten drei Wo-
chen herum?)

Adje erbien
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Nach persönlichem Geschmack würzen
Viele Menschen lieben Kümmel auf dem Schweine-
braten. Ich nicht. So verhält es sich auch mit manchen 
Adjektiven: Wie man ihren Einsatz beurteilt, ist Ge-
schmackssache.

Müssen Sie die Haarfarbe Ihres Helden erwähnen? 
Manche AutorInnen tun es, manche nennen die Haar-
farbe jeder auftretenden Person. Andere beschreiben 
ihre Figuren gar nicht, sondern überlassen es den Le-
serInnen, sich deren Aussehen selbst zu entwerfen. 
Auch LeserInnen unterscheiden sich in diesem Punkt. 
Der eine möchte eine ausführliche Beschreibung des 
Helden, der andere reagiert darauf genervt.

Wie ausführlich Beschreibungen sein müssen, ist 
aber nicht nur Geschmackssache, sondern hängt auch 
vom Genre ab. Der hartgesottene Detektiv (auch als 
„hardboiled detective“ bekannt: http://de.wikipedia.
org/wiki/Hardboiled_detective) darf sich mit weni-
gen Beschreibungen und Adjektiven durch die Ge-
schichte kämpfen, die Helden im Liebesroman er-
fordern genauere Beschreibungen und damit mehr 
Adjektive. Ein rheinischer Sauerbraten verlangt auch 
nach anderen Gewürzen als ein indisches Curryge-
richt.

Den eigenen Geschmack schulen
Sprachpuristen möchten möglichst alle Adjektive 
strei chen. „Die Grünen ziehen sich einige liberale 
Zähne“ titelte die FAZ – und prompt erhoben man-
che den Zeigefinger: Das sei Adjektivmissbrauch, 
weil Zähne nicht liberal sein können.

Sprachpuristen reagieren sehr empfindlich auf un-
gewöhnliche Sprachspiele. Nur bezieht sich der Titel 
nicht auf reale Zähne, sondern auf Programmpunkte 
und daher passt das Adjektiv dann doch. Seien Sie 
also vorsichtig mit Adjektiven in ungewohnten Zu-
sammenhängen; aber lassen Sie sich nicht von Puris-
ten das Würzen Ihrer Texte verbieten.

Und natürlich gibt es die hohe Schule des Schrei-
bens; Könner dürfen gegen Regeln verstoßen: „Was 
für ein dicker, bunter, glucksender Tropf doch ein 
Fasan ist“, lässt Kipling eine seiner Figuren in „Puck“ 
sagen und da würde ich kein Adjektiv streichen. Der 
Trick dabei: Verwende anschauliche Substantive 
(Tropf ) statt allgemeine (Tiere). Und wähle eine Ei-
genschaft, die LeserInnen nicht sofort und automa-
tisch mit Fasanen verbinden. – Obendrein findet 
sich vor diesem Satz und auch danach keine derarti-
ge Adjektivhäufung, weswegen der Fasan glucksend 
seine Wirkung erzielt.

So hingegen ginge es nicht: „Fasane sind schwere, 
farbige, nervig schreiende Tiere.“

Füllwörter meiden
Habe ich jetzt die Adverbien vergessen? Nein, denn 

Das Wichtigste in Kürze:

 Trainieren Sie Ihr Gefühl für Adjektive und Adverbien.

 Verwenden Sie wertende Adjektive gar nicht oder 
nur sehr sparsam.

 Nutzen Sie nur Adjektive und Adverbien, die Ihren 
LeserInnen wichtige Informationen zum Verständ-
nis der Geschichte liefern oder konkrete Bilder, die 
diese bereichern.

 Sagen Sie lieber „der Karpfen“ als „der großmäuli-
ge Fisch“.

 Streichen Sie alle Adjektive, die Ihren LeserInnen 
nichts Neues sagen.

alles, was Sie hier gelesen haben, gilt auch für Adverbien. 
Hinzu kommt: Adverbien sind beliebte Füllwörter. Ob Sie 
plötzlich anscheinend Ihre Texte ein wenig abschwächen 
wollen oder sich scheinbar über die „optimalste“ Wirkung 
nicht sicher sind – fassen Sie sich baldmöglichst ein Herz 
und kontrollieren Sie genau, welche angesagten Füllwörter 
Sie gerne und häufig benutzen. Und dann: Streichen Sie sie! 
Wie viel heiße Luft in Form von Füllwörtern Ihr Text ent-
hält, können Sie hier prüfen lassen: www.blablameter.de.

Literaturtipps
> Stephan Waldscheidt: Adjektive – gut oder böse?
 Amazon E-Book (Das kann man auch auf Laptop und Smartphone 

lesen!); 0,99 Euro
> Ursula K. Le Guin: Kleiner Autorenworkshop
 Autorenhaus Verlag; 14,90 Euro
> Roy Peter Clark: Die 50 Werkzeuge für gutes Schreiben
 Autorenhaus Verlag; 19,80 Euro
> Hans Peter Roentgen: Vier Seiten für ein Halleluja
 Sieben Verlag; 12,90 Euro
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