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Die verflixten Zwei: V oder F ? 
 
 

 
die _rierende _rau das _iolette _eilchen 
das _reche _rettchen die _erpackte _ase 
der _leißige _euerwehrmann                      der _erschmutzte _erband 
das _arbige _oto                           V-F?  der _ermögende _ermieter 
der _liegende _isch                                    das _ergnügliche Rendez_ous 
der _linke _echter das _ergessene _erlies 
das _esche _räulein die _erbale _erfehlung 
das _aszinierende _ossil die _erstopfte _ene 
das _lache _utteral der _erdutzte _ater  
die _ertige _uge der _ielversprechende _erein 
der _amose _ußballer das _irtuelle _irus 
der _instere _eind die _ornehme _illa 
die _antasielose _ernsehsendung der _oluminöse _orhang 
 

Jetzt etwas für Profis 
 

der  _äterliche  _reund, der  _ersierte  _achmann, der  _instere  
_erbrecher, das  _olle  _ass, das  _er_lixte  _irus, der  
_antastische  _irtuose, die _erschmutzte   _lüssigkeit, die  
_eierlichen  _erse, der  _itale  _ilmschauspieler,  das _eritable  
_iasko,  die  _erschlossene  _lasche, der  _erletzte Hu_, die  
_öllig über_üllte  _ähre, das  _ade  _iolinkonzert, der  _euchte  
_etzen, die  _ließende  La_a, der  _anatische  _egetarier, die 
ge_ährlichen  Kur_en, der  _eige  Detekti_, der  _ähige 
_izekanzler, die  _erne  Pro_inz, der  nai_e  _inalist, der 
hil_sbereite  _agabund,  das  _ermisste  _otomodell, die 
schlei_enden  Ku_en, die  _erskla_ten  Ele_anten,  das  _leckige  
_ilterpapier,  der  _lotte  _inanzexperte,  ein _aires   
_er_ahren 
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Die verflixten Zwei: V oder F ? 
 
 

 
die frierende Frau das violette Veilchen 
das freche Frettchen die verpackte Vase 
der fleißige Feuerwehrmann                      der verschmutzte Verband 
das farbige Foto                           V-F?  der vermögende Vermieter 
der fliegende Fisch                                    das vergnügliche Rendezvous 
der flinke Fechter das vergessene Verlies 
das fesche Fräulein die verbale Verfehlung 
das faszinierende Fossil die verstopfte Vene 
das flache Futteral der verdutzte Vater  
die fertige Fuge der vielversprechende Verein 
der famose Fußballer das virtuelle Virus 
der finstere Feind die vornehme Villa 
die fantasielose Fernsehsendung der voluminöse Vorhang 
 

Jetzt etwas für Profis 
 

der  väterliche  Freund, der  versierte  Fachmann, der  finstere  
Verbrecher, das  volle  Fass, das  verflixte  Virus, der  
fantastische  Virtuose, die verschmutzte   Flüssigkeit, die  
feierlichen  Verse, der  vitale  Filmschauspieler,  das veritable  
Fiasko,  die  verschlossene  Flasche, der  verletzte Huf, die  
völlig überfüllte  Fähre, das  fade  Violinkonzert, der  feuchte  
Fetzen, die  fließende  Lava, der  fanatische  Vegetarier, die 
gefährlichen  Kurven, der  feige  Detektiv, der  fähige 
Vizekanzler, die  ferne  Provinz, der  naive  Finalist, der 
hilfsbereite  Vagabund,  das  vermisste  Fotomodell, die 
schleifenden  Kufen, die  versklavten  Elefanten,  das  fleckige  
Filterpapier,  der  flotte  Finanzexperte,  ein faires  Verfahren 
 
 
 


