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Antonyme können oft auch durch Voranstellen der Vorsilbe ungebildet werden: Ruhe – Unruhe; klar – unklar usw.
Aber nicht in jedem Fall. So hat ungefähr kein Gegenüber gefähr. Für unausbleiblich
ist kein ausbleiblich möglich. Es gibt Wörter mit un-, die zum Stammwort kein
Antonym bilden: Mut ist nicht das Gegenteil von Unmut; ziemlich nicht von unziemlich.
So sind zwar Überführung und Unterführung (Verkehrswege) Antonyme, Übergang
und Untergang bedeuten etwas völlig anderes, nichts Gegensätzliches.

1. Heute war das Wasser besonders klar. ...trüb ..............................
2. Es war ein wertloser Schuh. ..................................................................................................
3. Sie trug elegante Schuhe. .......................................................................................................
4. Max gab eine besonders einfältige Antwort. ...........................................................................
5. Die „Brachos“ haben einen üblen Ruf. ....................................................................................
6. Renate ist eine vorbildliche Sportlerin. . ................................................................................
7. Das Meer ist heute ausgesprochen wild. ................................................................................
8. Wo viel Licht ist, ist viel ...........................................................................................................
9. Er hatte seine Studentenbude heimelig eingerichtet. ................................................................
10. Diese Scheibe zu ersetzen kostet höchstens hundert Euro. ..................................................
11. Leander ist der Stolz der Familie. ...........................................................................................
12. Er fiel durch sein kindisches Benehmen auf. ..........................................................................
13. Wir mussten den Wagen ziehen. ............................................................................................
14. Sie löffelten die fade Suppe......................................................................................................
15. Ich fühlte mich nirgends wohl. ................................................................................................
16. Kuno hatte sich wieder einmal rüpelhaft benommen. .............................................................
17. Daraufhin wurde sein Lohn leicht erhöht. ...............................................................................
18. Wir trafen rechtzeitig beim Flughafen ein. ..............................................................................
19. Seine Vorgänger hatten eine ganz andere Arbeitseinstellung. ...............................................
20. Hier ist das Rauchen verboten. ..............................................................................................
21. Er hatte das Motorrad mit eigenem Geld bezahlt. ...................................................................
22. Sein offener Charakter hat ihm zu dieser Stelle verholfen. .....................................................
23. Im Arbeitszeugnis wurde seine linkische Art erwähnt. ...........................................................
24. Das hatte sie im Handumdrehen begriffen. ...........................................................................
25. Allzu viel Vertrauen ist nicht angebracht. ................................................................................
26. Sie badeten an einer seichten Flussstelle. .............................................................................
27. Mehrere Personenwagen sausten vorbei. ..............................................................................
28. Sie setzte ihre uralte Sonnenbrille auf die Nase. ....................................................................
29. Frederik erwies sich als wahrer Freund. .................................................................................
30. Auf meinem Schreibtisch herrscht das Chaos als Dauerzustand. ..........................................
31. Von seinem Angebot wurde nur mäßig Gebrauch gemacht. ..................................................

