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Item	  ID Set Version List Condition	  # Context Area	  up	  to	  verb Noun Verb Matrix	  Clause
1 1 1 a light Es	  war	  der	  perfekte	  Tag	  für	  eine	  Hochzeit. Als	  der	  Pfarrer	  ihnen	  endlich	   den	  Segen gab waren	  die	  Verlobten	  glücklich.
2 1 1 b nonlight Es	  war	  der	  perfekte	  Tag	  für	  eine	  Hochzeit. Als	  der	  Pfarrer	  ihnen	  endlich	   die	  Ringe gab waren	  die	  Verlobten	  glücklich.
3 1 1 c anomalous Es	  war	  der	  perfekte	  Tag	  für	  eine	  Hochzeit. Als	  der	  Pfarrer	  ihnen	  endlich	   die	  Predigt gab waren	  die	  Verlobten	  glücklich.
4 2 1 a light Auf	  der	  Buchmesse	  wurde	  der	  beste	  Roman	  gekürt. Als	  der	  Preisträger	  stolz den	  Vortrag hielt war	  die	  Veranstaltung	  einigermaßen	  unterhaltsam.
5 2 1 b nonlight Auf	  der	  Buchmesse	  wurde	  der	  beste	  Roman	  gekürt. Als	  der	  Preisträger	  stolz die	  Medaille hielt war	  die	  Veranstaltung	  einigermaßen	  unterhaltsam.
6 2 1 c anomalous Auf	  der	  Buchmesse	  wurde	  der	  beste	  Roman	  gekürt. Als	  der	  Preisträger	  stolz die	  Hymne hielt war	  die	  Veranstaltung	  einigermaßen	  unterhaltsam.
7 3 1 a light In	  der	  Akademie	  stellte	  sich	  der	  Bildhauer	  seinen	  Kollegen	  vor. Da	  die	  Malerin	  gerade eine	  Vorlesung hielt konnte	  sie	  ihm	  nicht	  die	  Hand	  schütteln.
8 3 1 b nonlight In	  der	  Akademie	  stellte	  sich	  der	  Bildhauer	  seinen	  Kollegen	  vor. Da	  die	  Malerin	  gerade eine	  Palette hielt konnte	  sie	  ihm	  nicht	  die	  Hand	  schütteln.
9 3 1 c anomalous In	  der	  Akademie	  stellte	  sich	  der	  Bildhauer	  seinen	  Kollegen	  vor. Da	  die	  Malerin	  gerade einen	  Farbton hielt konnte	  sie	  ihm	  nicht	  die	  Hand	  schütteln.
10 4 1 a light Der	  Unternehmensberater	  hatte	  Parkinson. Als	  er	  neulich eine	  Präsentation hielt zitterten	  seine	  Hände.
11 4 1 b nonlight Der	  Unternehmensberater	  hatte	  Parkinson. Als	  er	  neulich eine	  Kaffeetasse hielt zitterten	  seine	  Hände.
12 4 1 c anomalous Der	  Unternehmensberater	  hatte	  Parkinson. Als	  er	  neulich eine	  Anweisung hielt zitterten	  seine	  Hände.
13 5 1 a light Der	  Musiklehrer	  bereitete	  die	  Prüfung	  vor. Nachdem	  er	  zum	  Klavier Aufgaben stellte zitterten	  seine	  Hände.
14 5 1 b nonlight Der	  Musiklehrer	  bereitete	  die	  Prüfung	  vor. Nachdem	  er	  zum	  Klavier Mikrofone stellte notierte	  er	  Fragen	  zur	  Musiktheorie.
15 5 1 c anomalous Der	  Musiklehrer	  bereitete	  die	  Prüfung	  vor. Nachdem	  er	  zum	  Klavier Zensuren stellte notierte	  er	  Fragen	  zur	  Musiktheorie.
16 6 1 a light In	  der	  Kaserne	  waren	  alle	  in	  heller	  Aufregung. Als	  der	  Soldat	  gestern	   die	  Wache hielt verletzte	  sich	  sein	  Kamerad	  mit	  einem	  Gewehr.
17 6 1 b nonlight In	  der	  Kaserne	  waren	  alle	  in	  heller	  Aufregung. Als	  der	  Soldat	  gestern	   die	  Waffen hielt verletzte	  sich	  sein	  Kamerad	  mit	  einem	  Gewehr.
18 6 1 c anomalous In	  der	  Kaserne	  waren	  alle	  in	  heller	  Aufregung. Als	  der	  Soldat	  gestern	   den	  Befehl hielt verletzte	  sich	  sein	  Kamerad	  mit	  einem	  Gewehr.
19 7 1 a light Der	  Taufgottesdienst	  war	  etwas	  ganz	  Besonderes. Weil	  der	  Bischof die	  Predigt hielt freuten	  sich	  die	  jungen	  Eltern.
20 7 1 b nonlight Der	  Taufgottesdienst	  war	  etwas	  ganz	  Besonderes. Weil	  der	  Bischof das	  Baby hielt freuten	  sich	  die	  jungen	  Eltern.
21 7 1 c anomalous Der	  Taufgottesdienst	  war	  etwas	  ganz	  Besonderes. Weil	  der	  Bischof den	  Segen hielt freuten	  sich	  die	  jungen	  Eltern.
22 8 1 a light Das	  Flugzeug	  war	  bereits	  hoch	  über	  den	  Wolken. Als	  die	  Stewardess	   eine	  Ansage machte ging	  gerade	  die	  Sonne	  auf.
23 8 1 b nonlight Das	  Flugzeug	  war	  bereits	  hoch	  über	  den	  Wolken. Als	  die	  Stewardess	   einen	  Kaffee machte ging	  gerade	  die	  Sonne	  auf.
24 8 1 c anomalous Das	  Flugzeug	  war	  bereits	  hoch	  über	  den	  Wolken. Als	  die	  Stewardess	   en	  Gespräch machte ging	  gerade	  die	  Sonne	  auf.
25 9 1 a light Die	  Familie	  wohnte	  in	  einem	  Haus. Weil	  die	  Oma	  diesen	  Sonntag einen	  Spaziergang machte mussten	  die	  Kinder	  zuhause	  sein.
26 9 1 b nonlight Die	  Familie	  wohnte	  in	  einem	  Haus. Weil	  die	  Oma	  diesen	  Sonntag einen	  Apfelkuchen machte mussten	  die	  Kinder	  zuhause	  sein.
27 9 1 c anomalous Die	  Familie	  wohnte	  in	  einem	  Haus. Weil	  die	  Oma	  diesen	  Sonntag ein	  Kinderlied machte mussten	  die	  Kinder	  zuhause	  sein.
28 10 1 a light Der	  Trompeter	  liebte	  die	  Arbeit	  in	  der	  Musikschule. Wenn	  er	  den	  Schülern	   Unterricht gab fühlte	  er	  sich	  glücklich.
29 10 1 b nonlight Der	  Trompeter	  liebte	  die	  Arbeit	  in	  der	  Musikschule. Wenn	  er	  den	  Schülern	   Zeugnisse gab fühlte	  er	  sich	  glücklich.
30 10 1 c anomalous Der	  Trompeter	  liebte	  die	  Arbeit	  in	  der	  Musikschule. Wenn	  er	  den	  Schülern	   Vorträge gab fühlte	  er	  sich	  glücklich.
31 11 1 a light Die	  Hausbesitzerin	  hatte	  den	  Architekten	  mit	  der	  Renovierung	  beauftragt. Als	  sie	  ihm	  gestern eine	  Anweisung gab war	  er	  ein	  bisschen	  überfordert.
32 11 1 b nonlight Die	  Hausbesitzerin	  hatte	  den	  Architekten	  mit	  der	  Renovierung	  beauftragt. Als	  sie	  ihm	  gestern einen	  Bauplan gab war	  er	  ein	  bisschen	  überfordert.
33 11 1 c anomalous Die	  Hausbesitzerin	  hatte	  den	  Architekten	  mit	  der	  Renovierung	  beauftragt. Als	  sie	  ihm	  gestern eine	  Diskussion gab war	  er	  ein	  bisschen	  überfordert.
34 12 1 a light Der	  junge	  Anwalt	  war	  ehrgeizig	  und	  selbstbewusst. Als	  er	  im	  Gerichtssaal die	  Initiative ergriff nickte	  ihm	  sein	  Chef	  anerkennend	  zu.
35 12 1 b nonlight Der	  junge	  Anwalt	  war	  ehrgeizig	  und	  selbstbewusst. Als	  er	  im	  Gerichtssaal die	  Anklageschrift ergriff nickte	  ihm	  sein	  Chef	  anerkennend	  zu.
36 12 1 c anomalous Der	  junge	  Anwalt	  war	  ehrgeizig	  und	  selbstbewusst. Als	  er	  im	  Gerichtssaal die	  Angaben ergriff nickte	  ihm	  sein	  Chef	  anerkennend	  zu.
37 13 1 a light Auf	  der	  Demonstration	  protestierten	  Tausende	  Menschen. Während	  der	  Gewerkschaftsführer eine	  Rede hielt wurden	  Protestlieder	  gesungen.
38 13 1 b nonlight Auf	  der	  Demonstration	  protestierten	  Tausende	  Menschen. Während	  der	  Gewerkschaftsführer ein	  Banner hielt wurden	  Protestlieder	  gesungen.
39 13 1 c anomalous Auf	  der	  Demonstration	  protestierten	  Tausende	  Menschen. Während	  der	  Gewerkschaftsführer ein	  Gespräch hielt wurden	  Protestlieder	  gesungen.
40 14 1 a light Die	  Malerin	  war	  aus	  Teheran	  nach	  Berlin	  gezogen. Bevor	  sie	  dort	  allerdings	   eine	  Ausstellung hatte wurde	  sie	  von	  Kollegen	  durchgefüttert.
41 14 1 b nonlight Die	  Malerin	  war	  aus	  Teheran	  nach	  Berlin	  gezogen. Bevor	  sie	  dort	  allerdings	   eine	  Wohnung hatte wurde	  sie	  von	  Kollegen	  durchgefüttert.
42 14 1 c anomalous Die	  Malerin	  war	  aus	  Teheran	  nach	  Berlin	  gezogen. Bevor	  sie	  dort	  allerdings	   ein	  Interview hatte wurde	  sie	  von	  Kollegen	  durchgefüttert.
43 15 1 a light Im	  Gefängnis	  gab	  es	  viel	  Gewalt. Weil	  der	  Häftling	   einen	  Streit hatte schritten	  die	  Wärter	  ein.
44 15 1 b nonlight Im	  Gefängnis	  gab	  es	  viel	  Gewalt. Weil	  der	  Häftling	   ein	  Messer hatte schritten	  die	  Wärter	  ein.
45 15 1 c anomalous Im	  Gefängnis	  gab	  es	  viel	  Gewalt. Weil	  der	  Häftling	   eine	  Strafe hatte schritten	  die	  Wärter	  ein.
46 16 1 a light Am	  Tag	  der	  Offenen	  Tür	  halfen	  alle	  mit. Während	  der	  Personalchef Werbung machte grillte	  die	  Buchhalterin	  Würstchen.
47 16 1 b nonlight Am	  Tag	  der	  Offenen	  Tür	  halfen	  alle	  mit. Während	  der	  Personalchef Kaffee machte grillte	  die	  Buchhalterin	  Würstchen.
48 16 1 c anomalous Am	  Tag	  der	  Offenen	  Tür	  halfen	  alle	  mit. Während	  der	  Personalchef Gespräche machte grillte	  die	  Buchhalterin	  Würstchen.
49 17 1 a light Die	  Journalistin	  interviewte	  den	  Musiker	  und	  machte	  Fotos	  von	  ihm. Indem	  sie	  zu	  dem	  Bericht	  viele Fragen stellte wurde	  es	  ein	  interessantes	  Interview.
50 17 1 b nonlight Die	  Journalistin	  interviewte	  den	  Musiker	  und	  machte	  Fotos	  von	  ihm. Indem	  sie	  zu	  dem	  Bericht	  viele Bilder stellte wurde	  es	  ein	  interessantes	  Interview.
51 17 1 c anomalous Die	  Journalistin	  interviewte	  den	  Musiker	  und	  machte	  Fotos	  von	  ihm. Indem	  sie	  zu	  dem	  Bericht	  viele Zeilen stellte wurde	  es	  ein	  interessantes	  Interview.
52 18 1 a light Tourismus	  ist	  wichtig	  für	  das	  Allgäu. Als	  der	  Alpenverein	  kürzlich eine	  Wanderung machte haben	  sich	  die	  Touristen	  nicht	  verlaufen.
53 18 1 b nonlight Tourismus	  ist	  wichtig	  für	  das	  Allgäu. Als	  der	  Alpenverein	  kürzlich einen	  Wanderweg machte haben	  sich	  die	  Touristen	  nicht	  verlaufen.
54 18 1 c anomalous Tourismus	  ist	  wichtig	  für	  das	  Allgäu. Als	  der	  Alpenverein	  kürzlich einen	  Wanderschuh machte haben	  sich	  die	  Touristen	  nicht	  verlaufen.
55 19 1 a light Der	  junge	  Mann	  hatte	  seine	  erste	  Woche	  bei	  der	  Polizei. Als	  ihm	  seine	  Chefin einen	  Befehl gab war	  er	  mächtig	  stolz.
56 19 1 b nonlight Der	  junge	  Mann	  hatte	  seine	  erste	  Woche	  bei	  der	  Polizei. Als	  ihm	  seine	  Chefin einen	  Ausweis gab war	  er	  mächtig	  stolz.
57 19 1 c anomalous Der	  junge	  Mann	  hatte	  seine	  erste	  Woche	  bei	  der	  Polizei. Als	  ihm	  seine	  Chefin ein	  Problem gab war	  er	  mächtig	  stolz.
58 20 1 a light Das	  Stipendium	  ging	  langsam	  zu	  Ende. Als	  der	  Dichter	  seinem	  Geldgeber einen	  Bericht gab war	  er	  zufrieden	  mit	  sich.
59 20 1 b nonlight Das	  Stipendium	  ging	  langsam	  zu	  Ende. Als	  der	  Dichter	  seinem	  Geldgeber ein	  Gedicht gab war	  er	  zufrieden	  mit	  sich.
60 20 1 c anomalous Das	  Stipendium	  ging	  langsam	  zu	  Ende. Als	  der	  Dichter	  seinem	  Geldgeber einen	  Streit gab war	  er	  zufrieden	  mit	  sich.
61 21 1 a light Die	  junge	  Frau	  wollte	  sich	  eine	  Wohnung	  im	  Stadtzentrum	  kaufen. Als	  der	  Makler	  ihr eine	  Beschreibung gab kalkulierte	  sie	  ihr	  Budget	  neu.
62 21 1 b nonlight Die	  junge	  Frau	  wollte	  sich	  eine	  Wohnung	  im	  Stadtzentrum	  kaufen. Als	  der	  Makler	  ihr eine	  Broschüre gab kalkulierte	  sie	  ihr	  Budget	  neu.
63 21 1 c anomalous Die	  junge	  Frau	  wollte	  sich	  eine	  Wohnung	  im	  Stadtzentrum	  kaufen. Als	  der	  Makler	  ihr eine	  Schwierigkeit gab kalkulierte	  sie	  ihr	  Budget	  neu.
64 22 1 a light Die	  Studentin	  kam	  zu	  spät	  in	  die	  Vorlesung	  und	  hatte	  auch	  noch	  ihre	  Tasche	  vergessen. Weil	  der	  Kommilitone	  ihr	  netterweise eine	  Zusammenfassung gab spendierte	  sie	  ihm	  danach	  einen	  Kaffee.
65 22 1 b nonlight Die	  Studentin	  kam	  zu	  spät	  in	  die	  Vorlesung	  und	  hatte	  auch	  noch	  ihre	  Tasche	  vergessen. Weil	  der	  Kommilitone	  ihr	  netterweise einen	  Kugelschreiber gab spendierte	  sie	  ihm	  danach	  einen	  Kaffee.
66 22 1 c anomalous Die	  Studentin	  kam	  zu	  spät	  in	  die	  Vorlesung	  und	  hatte	  auch	  noch	  ihre	  Tasche	  vergessen. Weil	  der	  Kommilitone	  ihr	  netterweise das	  Kernproblem gab spendierte	  sie	  ihm	  danach	  einen	  Kaffee.
67 23 1 a light In	  der	  Presse	  wurde	  überall	  über	  die	  neue	  Therapie	  berichtet. Als	  der	  Forscher	  allerdings	  vor	  Kollegen die	  Angaben machte stellte	  sich	  der	  Betrug	  heraus.
68 23 1 b nonlight In	  der	  Presse	  wurde	  überall	  über	  die	  neue	  Therapie	  berichtet. Als	  der	  Forscher	  allerdings	  vor	  Kollegen die	  Medizin machte stellte	  sich	  der	  Betrug	  heraus.
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69 23 1 c anomalous In	  der	  Presse	  wurde	  überall	  über	  die	  neue	  Therapie	  berichtet. Als	  der	  Forscher	  allerdings	  vor	  Kollegen die	  Daten machte stellte	  sich	  der	  Betrug	  heraus.
70 24 1 a light Der	  Ingenieur	  beschloss,	  auf	  das	  Klassentreffen	  zu	  fahren. Gerade	  als	  er	  seine	   Vorbereitungen traf rief	  seine	  Frau	  an.
71 24 1 b nonlight Der	  Ingenieur	  beschloss,	  auf	  das	  Klassentreffen	  zu	  fahren. Gerade	  als	  er	  seine	   Schulfreunde traf rief	  seine	  Frau	  an.
72 24 1 c anomalous Der	  Ingenieur	  beschloss,	  auf	  das	  Klassentreffen	  zu	  fahren. Gerade	  als	  er	  seine	   Flugbuchung traf rief	  seine	  Frau	  an.
73 25 1 a light Die	  Violinistin	  war	  ein	  neues	  Mitglied	  im	  Streichquartett. Obwohl	  sie	  recht	  oft Kritik übte fühlte	  sie	  sich	  eigentlich	  nicht	  gut	  genug.
74 25 1 b nonlight Die	  Violinistin	  war	  ein	  neues	  Mitglied	  im	  Streichquartett. Obwohl	  sie	  recht	  oft Geige übte fühlte	  sie	  sich	  eigentlich	  nicht	  gut	  genug.
75 25 1 c anomalous Die	  Violinistin	  war	  ein	  neues	  Mitglied	  im	  Streichquartett. Obwohl	  sie	  recht	  oft Noten übte fühlte	  sie	  sich	  eigentlich	  nicht	  gut	  genug.
76 26 1 a light Die	  Museumsdirektorin	  begrüßte	  die	  Kuratoren	  sehr	  herzlich. Als	  sie	  auf	  dem	  Meeting eine	  Ansprache hielt ging	  plötzlich	  der	  Feueralarm	  los.
77 26 1 b nonlight Die	  Museumsdirektorin	  begrüßte	  die	  Kuratoren	  sehr	  herzlich. Als	  sie	  auf	  dem	  Meeting einen	  Kugelschreiber hielt ging	  plötzlich	  der	  Feueralarm	  los.
78 26 1 c anomalous Die	  Museumsdirektorin	  begrüßte	  die	  Kuratoren	  sehr	  herzlich. Als	  sie	  auf	  dem	  Meeting eine	  Diskussion hielt ging	  plötzlich	  der	  Feueralarm	  los.
79 27 1 a light Die	  Medizinstudentin	  war	  gerade	  in	  der	  Kinderabteilung	  der	  Uniklinik. Als	  sie	  gestern	  dort ein	  Referat hielt wurde	  ihr	  plötzlich	  schlecht.
80 27 1 b nonlight Die	  Medizinstudentin	  war	  gerade	  in	  der	  Kinderabteilung	  der	  Uniklinik. Als	  sie	  gestern	  dort ein	  Kleinkind hielt wurde	  ihr	  plötzlich	  schlecht.
81 27 1 c anomalous Die	  Medizinstudentin	  war	  gerade	  in	  der	  Kinderabteilung	  der	  Uniklinik. Als	  sie	  gestern	  dort eine	  Diagnose hielt wurde	  ihr	  plötzlich	  schlecht.
82 28 1 a light Der	  junge	  Mann	  verwöhnte	  seine	  Freundin	  gerne. Bevor	  er	  ihr	  gestern einen	  Kuss gab hatte	  er	  sie	  massiert.
83 28 1 b nonlight Der	  junge	  Mann	  verwöhnte	  seine	  Freundin	  gerne. Bevor	  er	  ihr	  gestern ein	  Geschenk gab hatte	  er	  sie	  massiert.
84 28 1 c anomalous Der	  junge	  Mann	  verwöhnte	  seine	  Freundin	  gerne. Bevor	  er	  ihr	  gestern ein	  Lied gab hatte	  er	  sie	  massiert.
85 29 1 a light Der	  Winterspaziergang	  war	  unglaublich	  romantisch	  gewesen. Bevor	  der	  Mann	  seiner	  Freundin	  dann	  zuhause einen	  Antrag machte musste	  er	  erst	  einmal	  auftauen.
86 29 1 b nonlight Der	  Winterspaziergang	  war	  unglaublich	  romantisch	  gewesen. Bevor	  der	  Mann	  seiner	  Freundin	  dann	  zuhause einen	  Kakao machte musste	  er	  erst	  einmal	  auftauen.
87 29 1 c anomalous Der	  Winterspaziergang	  war	  unglaublich	  romantisch	  gewesen. Bevor	  der	  Mann	  seiner	  Freundin	  dann	  zuhause ein	  Verhältnis machte musste	  er	  erst	  einmal	  auftauen.
88 30 1 a light Der	  Staatsanwalt	  holte	  sich	  Rat	  bei	  seinem	  Vorgesetzten. Obwohl	  er	  bei	  dem	  Mordfall	  genug Unterstützung	   fand bezweifelte	  er	  seine	  eigenen	  Untersuchungsergebnisse.
89 30 1 b nonlight Der	  Staatsanwalt	  holte	  sich	  Rat	  bei	  seinem	  Vorgesetzten. Obwohl	  er	  bei	  dem	  Mordfall	  genug Dokumente fand bezweifelte	  er	  seine	  eigenen	  Untersuchungsergebnisse.
90 30 1 c anomalous Der	  Staatsanwalt	  holte	  sich	  Rat	  bei	  seinem	  Vorgesetzten. Obwohl	  er	  bei	  dem	  Mordfall	  genug Anschuldigungen fand bezweifelte	  er	  seine	  eigenen	  Untersuchungsergebnisse.
91 31 1 a light Die	  Unterhändler	  gingen	  in	  das	  feindliche	  Dorf. Während	  der	  Häuptling	   das	  Gespräch führte schwiegen	  seine	  Begleiter.
92 31 1 b nonlight Die	  Unterhändler	  gingen	  in	  das	  feindliche	  Dorf. Während	  der	  Häuptling	   das	  Reitpferd führte schwiegen	  seine	  Begleiter.
93 31 1 c anomalous Die	  Unterhändler	  gingen	  in	  das	  feindliche	  Dorf. Während	  der	  Häuptling	   die	  Vorwürfe führte schwiegen	  seine	  Begleiter.
94 32 1 a light Die	  Mutter	  kaufte	  ihrem	  Sohn	  ein	  Eis. Während	  der	  Junge	   eine	  Wahl traf telefonierte	  sie.
95 32 1 b nonlight Die	  Mutter	  kaufte	  ihrem	  Sohn	  ein	  Eis. Während	  der	  Junge	   einen	  Freund traf telefonierte	  sie.
96 32 1 c anomalous Die	  Mutter	  kaufte	  ihrem	  Sohn	  ein	  Eis. Während	  der	  Junge	   einen	  Geschmack traf telefonierte	  sie.
97 33 1 a light Die	  Nachbarn	  hatten	  sich	  über	  die	  Lautstärke	  beschwert. Wenn	  der	  Mitbewohner	  aber Zurückhaltung übte waren	  sie	  zufrieden.
98 33 1 b nonlight Die	  Nachbarn	  hatten	  sich	  über	  die	  Lautstärke	  beschwert. Wenn	  der	  Mitbewohner	  aber Blockflöte übte waren	  sie	  zufrieden.
99 33 1 c anomalous Die	  Nachbarn	  hatten	  sich	  über	  die	  Lautstärke	  beschwert. Wenn	  der	  Mitbewohner	  aber Lautstärken übte waren	  sie	  zufrieden.
100 34 1 a light Das	  Ehepaar	  stritt	  sich	  unausgesetzt. Während	  die	  Gattin	  heimlich eine	  Entscheidung traf räumte	  der	  Gatte	  die	  Konten	  leer.
101 34 1 b nonlight Das	  Ehepaar	  stritt	  sich	  unausgesetzt. Während	  die	  Gattin	  heimlich einen	  Liebhaber traf räumte	  der	  Gatte	  die	  Konten	  leer.
102 34 1 c anomalous Das	  Ehepaar	  stritt	  sich	  unausgesetzt. Während	  die	  Gattin	  heimlich eine	  Schwangerschaft traf räumte	  der	  Gatte	  die	  Konten	  leer.
103 35 1 a light Der	  Schreiner	  war	  schon	  alt	  und	  zittrig. Als	  er	  in	  seiner	  Werkstatt Ordnung machte musste	  er	  sich	  oft	  ausruhen.
104 35 1 b nonlight Der	  Schreiner	  war	  schon	  alt	  und	  zittrig. Als	  er	  in	  seiner	  Werkstatt Spielzeug machte musste	  er	  sich	  oft	  ausruhen.
105 35 1 c anomalous Der	  Schreiner	  war	  schon	  alt	  und	  zittrig. Als	  er	  in	  seiner	  Werkstatt Unfälle machte musste	  er	  sich	  oft	  ausruhen.
106 36 1 a light Die	  Mutter	  entdeckte	  das	  Feuer	  zuerst. Bevor	  sie	  panisch die	  Flucht ergriff weckte	  sie	  noch	  ihren	  Mann.
107 36 1 b nonlight Die	  Mutter	  entdeckte	  das	  Feuer	  zuerst. Bevor	  sie	  panisch das	  Kind ergriff weckte	  sie	  noch	  ihren	  Mann.
108 36 1 c anomalous Die	  Mutter	  entdeckte	  das	  Feuer	  zuerst. Bevor	  sie	  panisch das	  Feuer ergriff weckte	  sie	  noch	  ihren	  Mann.
109 37 1 a light Die	  Verkäuferin	  ging	  oft	  mit	  ihrem	  Chef	  Kaffeetrinken. Als	  sie	  mit	  ihm eine	  Verabredung traf brodelte	  aber	  die	  Gerüchteküche.
110 37 1 b nonlight Die	  Verkäuferin	  ging	  oft	  mit	  ihrem	  Chef	  Kaffeetrinken. Als	  sie	  mit	  ihm eine	  Kollegin traf brodelte	  aber	  die	  Gerüchteküche.
111 37 1 c anomalous Die	  Verkäuferin	  ging	  oft	  mit	  ihrem	  Chef	  Kaffeetrinken. Als	  sie	  mit	  ihm ein	  Rendezvous traf brodelte	  aber	  die	  Gerüchteküche.
112 38 1 a light Das	  Schiff	  war	  von	  Piraten	  entführt	  worden. Solange	  die	  Besatzung	  aber	  noch Hoffnung hatte war	  nicht	  alles	  zu	  spät.
113 38 1 b nonlight Das	  Schiff	  war	  von	  Piraten	  entführt	  worden. Solange	  die	  Besatzung	  aber	  noch Essen hatte war	  nicht	  alles	  zu	  spät.
114 38 1 c anomalous Das	  Schiff	  war	  von	  Piraten	  entführt	  worden. Solange	  die	  Besatzung	  aber	  noch Angst hatte war	  nicht	  alles	  zu	  spät.
115 39 1 a light Nach	  der	  Geburt	  lag	  die	  junge	  Mutter	  noch	  ein	  paar	  Tage	  im	  Krankenhaus.. Als	  sie	  von	  Verwandten Besuch bekam freute	  sie	  sich	  sehr.
116 39 1 b nonlight Nach	  der	  Geburt	  lag	  die	  junge	  Mutter	  noch	  ein	  paar	  Tage	  im	  Krankenhaus.. Als	  sie	  von	  Verwandten Blumen bekam freute	  sie	  sich	  sehr.
117 39 1 c anomalous Nach	  der	  Geburt	  lag	  die	  junge	  Mutter	  noch	  ein	  paar	  Tage	  im	  Krankenhaus.. Als	  sie	  von	  Verwandten Gespräche bekam freute	  sie	  sich	  sehr.
118 40 1 a light Auf	  der	  Party	  wollte	  keiner	  tanzen. Nachdem	  der	  alte	  Onkel den	  Anfang machte lockerte	  sich	  die	  Stimmung	  auf.
119 40 1 b nonlight Auf	  der	  Party	  wollte	  keiner	  tanzen. Nachdem	  der	  alte	  Onkel die	  Cocktails machte lockerte	  sich	  die	  Stimmung	  auf.
120 40 1 c anomalous Auf	  der	  Party	  wollte	  keiner	  tanzen. Nachdem	  der	  alte	  Onkel einen	  Kuss machte lockerte	  sich	  die	  Stimmung	  auf.
121 1 2 b light Die	  Sonne	  strahlte	  durch	  die	  Kirchenfenster. Nachdem	  der	  Priester	  dem	  Brautpaar den	  Segen gab ertönten	  die	  Kirchenglocken.
122 1 2 c nonlight Die	  Sonne	  strahlte	  durch	  die	  Kirchenfenster. Nachdem	  der	  Priester	  dem	  Brautpaar die	  Ringe gab ertönten	  die	  Kirchenglocken.
123 1 2 a anomalous Die	  Sonne	  strahlte	  durch	  die	  Kirchenfenster. Nachdem	  der	  Priester	  dem	  Brautpaar die	  Predigt gab ertönten	  die	  Kirchenglocken.
124 2 2 b light Die	  Nobelpreis-‐Verleihung	  ging	  dem	  Ende	  zu. Als	  der	  Preisträger	  gerade den	  Vortrag hielt klickten	  die	  Fotoapparate.
125 2 2 c nonlight Die	  Nobelpreis-‐Verleihung	  ging	  dem	  Ende	  zu. Als	  der	  Preisträger	  gerade die	  Medaille hielt klickten	  die	  Fotoapparate.
126 2 2 a anomalous Die	  Nobelpreis-‐Verleihung	  ging	  dem	  Ende	  zu. Als	  der	  Preisträger	  gerade die	  Hymne hielt klickten	  die	  Fotoapparate.
127 3 2 b light Die	  Lokalpresse	  berichtete	  über	  die	  Malschule. Als	  der	  Dozent	  gerade eine	  Vorlesung hielt wurde	  er	  fotografiert.
128 3 2 c nonlight Die	  Lokalpresse	  berichtete	  über	  die	  Malschule. Als	  der	  Dozent	  gerade eine	  Palette hielt wurde	  er	  fotografiert.
129 3 2 a anomalous Die	  Lokalpresse	  berichtete	  über	  die	  Malschule. Als	  der	  Dozent	  gerade einen	  Farbton hielt wurde	  er	  fotografiert.
130 4 2 b light Der	  Manager	  litt	  an	  Kokain-‐Entzugserscheinungen. Als	  er	  gestern eine	  Präsentation hielt bekam	  er	  Schweißausbrüche.
131 4 2 c nonlight Der	  Manager	  litt	  an	  Kokain-‐Entzugserscheinungen. Als	  er	  gestern eine	  Kaffeetasse hielt bekam	  er	  Schweißausbrüche.
132 4 2 a anomalous Der	  Manager	  litt	  an	  Kokain-‐Entzugserscheinungen. Als	  er	  gestern eine	  Anweisung hielt bekam	  er	  Schweißausbrüche.
133 5 2 b light Vor	  der	  Prüfung	  waren	  alle	  Musikschüler	  aufgeregt. Nachdem	  der	  Lehrer	  zum	  Klavier Aufgaben stellte musste	  jeder	  vorsingen.
134 5 2 c nonlight Vor	  der	  Prüfung	  waren	  alle	  Musikschüler	  aufgeregt. Nachdem	  der	  Lehrer	  zum	  Klavier Mikrofone stellte musste	  jeder	  vorsingen.
135 5 2 a anomalous Vor	  der	  Prüfung	  waren	  alle	  Musikschüler	  aufgeregt. Nachdem	  der	  Lehrer	  zum	  Klavier Zensuren put musste	  jeder	  vorsingen.
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136 6 2 b light Der	  Rekrut	  war	  suspendiert	  worden. Als	  er	  am	  Montag die	  Wache hielt stahl	  sein	  Kumpel	  Munition.
137 6 2 c nonlight Der	  Rekrut	  war	  suspendiert	  worden. Als	  er	  am	  Montag die	  Waffen hielt stahl	  sein	  Kumpel	  Munition.
138 6 2 a anomalous Der	  Rekrut	  war	  suspendiert	  worden. Als	  er	  am	  Montag den	  Befehl hielt stahl	  sein	  Kumpel	  Munition.
139 7 2 b light Das	  Kind	  weinte	  ununterbrochen	  in	  der	  Kirche. Während	  der	  Pfarrer die	  Predigt hielt schlief	  es	  endlich	  ein.
140 7 2 c nonlight Das	  Kind	  weinte	  ununterbrochen	  in	  der	  Kirche. Während	  der	  Pfarrer das	  Baby hielt schlief	  es	  endlich	  ein.
141 7 2 a anomalous Das	  Kind	  weinte	  ununterbrochen	  in	  der	  Kirche. Während	  der	  Pfarrer den	  Segen hielt schlief	  es	  endlich	  ein.
142 8 2 b light Die	  Stewardess	  fühlte	  sich	  ein	  bisschen	  krank. Als	  sie	  während	  des	  Flugs eine	  Ansage machte wurde	  ihr	  sogar	  schwindelig.
143 8 2 c nonlight Die	  Stewardess	  fühlte	  sich	  ein	  bisschen	  krank. Als	  sie	  während	  des	  Flugs einen	  Kaffee machte wurde	  ihr	  sogar	  schwindelig.
144 8 2 a anomalous Die	  Stewardess	  fühlte	  sich	  ein	  bisschen	  krank. Als	  sie	  während	  des	  Flugs en	  Gespräch machte wurde	  ihr	  sogar	  schwindelig.
145 9 2 b light Die	  Pensionärin	  war	  ziemlich	  fit	  für	  ihr	  Alter. Als	  sie	  am	  Samstag einen	  Spaziergang machte pfiff	  sie	  munter	  vor	  sich	  hin.
146 9 2 c nonlight Die	  Pensionärin	  war	  ziemlich	  fit	  für	  ihr	  Alter. Als	  sie	  am	  Samstag einen	  Apfelkuchen machte pfiff	  sie	  munter	  vor	  sich	  hin.
147 9 2 a anomalous Die	  Pensionärin	  war	  ziemlich	  fit	  für	  ihr	  Alter. Als	  sie	  am	  Samstag ein	  Kinderlied machte pfiff	  sie	  munter	  vor	  sich	  hin.
148 10 2 b light Die	  Lehrerin	  hatte	  sich	  eindeutig	  den	  falschen	  Beruf	  gesucht. Wenn	  sie	  den	  Schülern Unterricht gab wurde	  ihr	  schlecht	  vor	  Aufregung.
149 10 2 c nonlight Die	  Lehrerin	  hatte	  sich	  eindeutig	  den	  falschen	  Beruf	  gesucht. Wenn	  sie	  den	  Schülern Zeugnisse gab wurde	  ihr	  schlecht	  vor	  Aufregung.
150 10 2 a anomalous Die	  Lehrerin	  hatte	  sich	  eindeutig	  den	  falschen	  Beruf	  gesucht. Wenn	  sie	  den	  Schülern Vorträge gab wurde	  ihr	  schlecht	  vor	  Aufregung.
151 11 2 b light Letzte	  Woche	  rief	  der	  Architekt	  seine	  Mitarbeiter	  zusammen. Als	  er	  ihnen	  kurz	  angebunden eine	  Anweisung gab protestierten	  sie	  nur	  wenig.
152 11 2 c nonlight Letzte	  Woche	  rief	  der	  Architekt	  seine	  Mitarbeiter	  zusammen. Als	  er	  ihnen	  kurz	  angebunden einen	  Bauplan gab protestierten	  sie	  nur	  wenig.
153 11 2 a anomalous Letzte	  Woche	  rief	  der	  Architekt	  seine	  Mitarbeiter	  zusammen. Als	  er	  ihnen	  kurz	  angebunden eine	  Diskussion gab protestierten	  sie	  nur	  wenig.
154 12 2 b light Fassunglos	  beobachtete	  der	  Richter	  das	  Chaos	  im	  Gerichtssaal. Als	  er	  endlich	  mit	  gehobener	  Stimme die	  Initiative ergriff kehrte	  langsam	  Ruhe	  ein.
155 12 2 c nonlight Fassunglos	  beobachtete	  der	  Richter	  das	  Chaos	  im	  Gerichtssaal. Als	  er	  endlich	  mit	  gehobener	  Stimme die	  Anklageschrift ergriff kehrte	  langsam	  Ruhe	  ein.
156 12 2 a anomalous Fassunglos	  beobachtete	  der	  Richter	  das	  Chaos	  im	  Gerichtssaal. Als	  er	  endlich	  mit	  gehobener	  Stimme die	  Angaben ergriff kehrte	  langsam	  Ruhe	  ein.
157 13 2 b light Die	  Studentendemonstration	  war	  die	  größte	  in	  Jahrzehnten. Während	  der	  Medizinstudent eine	  Rede hielt warfen	  seine	  Kommilitonen	  Steine.
158 13 2 c nonlight Die	  Studentendemonstration	  war	  die	  größte	  in	  Jahrzehnten. Während	  der	  Medizinstudent ein	  Banner hielt warfen	  seine	  Kommilitonen	  Steine.
159 13 2 a anomalous Die	  Studentendemonstration	  war	  die	  größte	  in	  Jahrzehnten. Während	  der	  Medizinstudent ein	  Gespräch held warfen	  seine	  Kommilitonen	  Steine.
160 14 2 b light In	  München	  konnte	  der	  französische	  Maler	  schnell	  Fuß	  fassen. Weil	  er	  dort	  sofort eine	  Ausstellung hatte musste	  sie	  einige	  bürokratische	  Hürden	  nehmen.
161 14 2 c nonlight In	  München	  konnte	  der	  französische	  Maler	  schnell	  Fuß	  fassen. Weil	  er	  dort	  sofort eine	  Wohnung hatte musste	  sie	  einige	  bürokratische	  Hürden	  nehmen.
162 14 2 a anomalous In	  München	  konnte	  der	  französische	  Maler	  schnell	  Fuß	  fassen. Weil	  er	  dort	  sofort ein	  Interview hatte musste	  sie	  einige	  bürokratische	  Hürden	  nehmen.
163 15 2 b light In	  dem	  Roman	  gibt	  es	  eine	  besonders	  gewaltsame	  Szene. Während	  die	  Hauptperson	  des	  Buches	   einen	  Streit hatte benutzten	  seine	  Gegner	  einen	  Schlagstock.
164 15 2 c nonlight In	  dem	  Roman	  gibt	  es	  eine	  besonders	  gewaltsame	  Szene. Während	  die	  Hauptperson	  des	  Buches	   ein	  Messer hatte benutzten	  seine	  Gegner	  einen	  Schlagstock.
165 15 2 a anomalous In	  dem	  Roman	  gibt	  es	  eine	  besonders	  gewaltsame	  Szene. Während	  die	  Hauptperson	  des	  Buches	   eine	  Strafe hatte benutzten	  seine	  Gegner	  einen	  Schlagstock.
166 16 2 b light Das	  Firmenjubiläum	  war	  ein	  voller	  Erfolg. Während	  der	  Abteilungsleiter Werbung machte schenkte	  der	  Azubi	  Bier	  aus.
167 16 2 c nonlight Das	  Firmenjubiläum	  war	  ein	  voller	  Erfolg. Während	  der	  Abteilungsleiter Kaffee machte schenkte	  der	  Azubi	  Bier	  aus.
168 16 2 a anomalous Das	  Firmenjubiläum	  war	  ein	  voller	  Erfolg. Während	  der	  Abteilungsleiter Gespräche machte schenkte	  der	  Azubi	  Bier	  aus.
169 17 2 b light Drei	  Wochen	  lang	  hatte	  der	  Journalist	  die	  Zirkusartisten	  begleitet. Indem	  er	  zu	  der	  Reportage	  einige Fragen stellte konnten	  sich	  die	  Leser	  über	  deren	  Alltag	  informieren.
170 17 2 c nonlight Drei	  Wochen	  lang	  hatte	  der	  Journalist	  die	  Zirkusartisten	  begleitet. Indem	  er	  zu	  der	  Reportage	  einige Bilder stellte konnten	  sich	  die	  Leser	  über	  deren	  Alltag	  informieren.
171 17 2 a anomalous Drei	  Wochen	  lang	  hatte	  der	  Journalist	  die	  Zirkusartisten	  begleitet. Indem	  er	  zu	  der	  Reportage	  einige Zeilen stellte konnten	  sich	  die	  Leser	  über	  deren	  Alltag	  informieren.
172 18 2 b light Im	  Harz	  gibt	  es	  viele	  Trekking-‐Urlauber. Nachdem	  der	  Wanderclub	  dieses	  Jahr eine	  Wanderung machte stieß	  das	  bei	  den	  Touristen	  auf	  Begeisterung.
173 18 2 c nonlight Im	  Harz	  gibt	  es	  viele	  Trekking-‐Urlauber. Nachdem	  der	  Wanderclub	  dieses	  Jahr einen	  Wanderweg machte stieß	  das	  bei	  den	  Touristen	  auf	  Begeisterung.
174 18 2 a anomalous Im	  Harz	  gibt	  es	  viele	  Trekking-‐Urlauber. Nachdem	  der	  Wanderclub	  dieses	  Jahr einen	  Wanderschuh machte stieß	  das	  bei	  den	  Touristen	  auf	  Begeisterung.
175 19 2 b light Der	  Schulabbrecher	  fand	  einen	  Job	  als	  Nachtwächter. Als	  ihm	  sein	  Vorgesetzter	  allerdings einen	  Befehl gab wollte	  er	  am	  liebsten	  wieder	  nach	  Hause	  gehen.
176 19 2 c nonlight Der	  Schulabbrecher	  fand	  einen	  Job	  als	  Nachtwächter. Als	  ihm	  sein	  Vorgesetzter	  allerdings einen	  Ausweis gab wollte	  er	  am	  liebsten	  wieder	  nach	  Hause	  gehen.
177 19 2 a anomalous Der	  Schulabbrecher	  fand	  einen	  Job	  als	  Nachtwächter. Als	  ihm	  sein	  Vorgesetzter	  allerdings ein	  Problem gab wollte	  er	  am	  liebsten	  wieder	  nach	  Hause	  gehen.
178 20 2 b light Jahrelang	  war	  die	  romantische	  junge	  Frau	  in	  ihren	  Chef	  verliebt	  gewesen. Als	  sie	  ihm	  neulich	  aber	  in	  seinem	  Büro	  nervös einen	  Bericht gab sah	  sie	  ein	  Bild	  von	  seiner	  neuen	  Freundin.
179 20 2 c nonlight Jahrelang	  war	  die	  romantische	  junge	  Frau	  in	  ihren	  Chef	  verliebt	  gewesen. Als	  sie	  ihm	  neulich	  aber	  in	  seinem	  Büro	  nervös ein	  Gedicht gab sah	  sie	  ein	  Bild	  von	  seiner	  neuen	  Freundin.
180 20 2 a anomalous Jahrelang	  war	  die	  romantische	  junge	  Frau	  in	  ihren	  Chef	  verliebt	  gewesen. Als	  sie	  ihm	  neulich	  aber	  in	  seinem	  Büro	  nervös einen	  Streit gab sah	  sie	  ein	  Bild	  von	  seiner	  neuen	  Freundin.
181 21 2 b light Die	  Kinder	  wollten	  den	  dementen	  Opa	  nicht	  mehr	  pflegen. Als	  die	  Pflegerin	  ihnen	  für	  ein	  Altenheim eine	  Beschreibung gab griffen	  sie	  zu.
182 21 2 c nonlight Die	  Kinder	  wollten	  den	  dementen	  Opa	  nicht	  mehr	  pflegen. Als	  die	  Pflegerin	  ihnen	  für	  ein	  Altenheim eine	  Broschüre gab griffen	  sie	  zu.
183 21 2 a anomalous Die	  Kinder	  wollten	  den	  dementen	  Opa	  nicht	  mehr	  pflegen. Als	  die	  Pflegerin	  ihnen	  für	  ein	  Altenheim eine	  Schwierigkeit gab griffen	  sie	  zu.
184 22 2 b light Die	  Lektorin	  war	  kurzfristig	  in	  das	  Meeting	  gerufen	  worden. Indem	  der	  Kollege	  ihr	  schnell eine	  Zusammenfassung gab half	  er	  ihr.
185 22 2 c nonlight Die	  Lektorin	  war	  kurzfristig	  in	  das	  Meeting	  gerufen	  worden. Indem	  der	  Kollege	  ihr	  schnell einen	  Kugelschreiber gab half	  er	  ihr.
186 22 2 a anomalous Die	  Lektorin	  war	  kurzfristig	  in	  das	  Meeting	  gerufen	  worden. Indem	  der	  Kollege	  ihr	  schnell das	  Kernproblem gab half	  er	  ihr.
187 23 2 b light Die	  Patienten	  hofften	  auf	  wenige	  Nebenwirkungen. Als	  der	  Apotheker	  allerdings die	  Angaben machte zerstörte	  er	  diese	  Hoffnung.
188 23 2 c nonlight Die	  Patienten	  hofften	  auf	  wenige	  Nebenwirkungen. Als	  der	  Apotheker	  allerdings die	  Medizin machte zerstörte	  er	  diese	  Hoffnung.
189 23 2 a anomalous Die	  Patienten	  hofften	  auf	  wenige	  Nebenwirkungen. Als	  der	  Apotheker	  allerdings die	  Daten machte zerstörte	  er	  diese	  Hoffnung.
190 24 2 b light Die	  Autorin	  hatte	  sich	  auf	  das	  Klassentreffen	  gefreut. Gerade	  als	  sie	  ihre Vorbereitungen traf rief	  ihr	  Mann	  auf	  dem	  Handy	  an.
191 24 2 c nonlight Die	  Autorin	  hatte	  sich	  auf	  das	  Klassentreffen	  gefreut. Gerade	  als	  sie	  ihre Schulfreunde traf rief	  ihr	  Mann	  auf	  dem	  Handy	  an.
192 24 2 a anomalous Die	  Autorin	  hatte	  sich	  auf	  das	  Klassentreffen	  gefreut. Gerade	  als	  sie	  ihre Flugbuchung traf rief	  ihr	  Mann	  auf	  dem	  Handy	  an.
193 25 2 b light Der	  Geiger	  war	  ziemlich	  eingebildet. Doch	  obwohl	  er	  regelmäßig Kritik übte konnte	  er	  auch	  nicht	  besser	  spielen	  als	  die	  anderen.
194 25 2 c nonlight Der	  Geiger	  war	  ziemlich	  eingebildet. Doch	  obwohl	  er	  regelmäßig Geige übte konnte	  er	  auch	  nicht	  besser	  spielen	  als	  die	  anderen.
195 25 2 a anomalous Der	  Geiger	  war	  ziemlich	  eingebildet. Doch	  obwohl	  er	  regelmäßig Noten übte konnte	  er	  auch	  nicht	  besser	  spielen	  als	  die	  anderen.
196 26 2 b light Die	  Professorin	  wurde	  langsam	  heiser. Als	  sie	  bei	  der	  Institutsversammlung eine	  Ansprache hielt brachte	  sie	  keinen	  Ton	  heraus.
197 26 2 c nonlight Die	  Professorin	  wurde	  langsam	  heiser. Als	  sie	  bei	  der	  Institutsversammlung einen	  Kugelschreiber hielt brachte	  sie	  keinen	  Ton	  heraus.
198 26 2 a anomalous Die	  Professorin	  wurde	  langsam	  heiser. Als	  sie	  bei	  der	  Institutsversammlung eine	  Diskussion hielt brachte	  sie	  keinen	  Ton	  heraus.
199 27 2 b light Der	  junge	  Arzt	  unterrichtete	  in	  der	  Kinderklinik. Als	  er	  vorhin	  dort ein	  Referat hielt wurde	  ein	  neuer	  Patient	  eingeliefert.
200 27 2 c nonlight Der	  junge	  Arzt	  unterrichtete	  in	  der	  Kinderklinik. Als	  er	  vorhin	  dort ein	  Kleinkind hielt wurde	  ein	  neuer	  Patient	  eingeliefert.
201 27 2 a anomalous Der	  junge	  Arzt	  unterrichtete	  in	  der	  Kinderklinik. Als	  er	  vorhin	  dort eine	  Diagnose hielt wurde	  ein	  neuer	  Patient	  eingeliefert.
202 28 2 b light Der	  Bräutigam	  schwebte	  auf	  Wolke	  7. Nachdem	  er	  seiner	  Verlobten	  heute	  Morgen einen	  Kuss gab strahlte	  sie	  ihn	  an.
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203 28 2 c nonlight Der	  Bräutigam	  schwebte	  auf	  Wolke	  7. Nachdem	  er	  seiner	  Verlobten	  heute	  Morgen ein	  Geschenk gab strahlte	  sie	  ihn	  an.
204 28 2 a anomalous Der	  Bräutigam	  schwebte	  auf	  Wolke	  7. Nachdem	  er	  seiner	  Verlobten	  heute	  Morgen ein	  Lied gab strahlte	  sie	  ihn	  an.
205 29 2 b light Der	  Mann	  hielt	  seine	  Freundin	  im	  Arm. Bevor	  er	  ihr	  dann einen	  Antrag machte musste	  er	  erst	  einmal	  auftauen.
206 29 2 c nonlight Der	  Mann	  hielt	  seine	  Freundin	  im	  Arm. Bevor	  er	  ihr	  dann einen	  Kakao machte musste	  er	  erst	  einmal	  auftauen.
207 29 2 a anomalous Der	  Mann	  hielt	  seine	  Freundin	  im	  Arm. Bevor	  er	  ihr	  dann ein	  Verhältnis machte musste	  er	  erst	  einmal	  auftauen.
208 30 2 b light Der	  Detektiv	  zündete	  sich	  eine	  Zigarette	  an	  und	  grübelte. Obwohl	  er	  eigentlich	  genug Unterstützung fand kam	  er	  in	  dem	  Fall	  nicht	  weiter.
209 30 2 c nonlight Der	  Detektiv	  zündete	  sich	  eine	  Zigarette	  an	  und	  grübelte. Obwohl	  er	  eigentlich	  genug Dokumente fand kam	  er	  in	  dem	  Fall	  nicht	  weiter.
210 30 2 a anomalous Der	  Detektiv	  zündete	  sich	  eine	  Zigarette	  an	  und	  grübelte. Obwohl	  er	  eigentlich	  genug Anschuldigungen fand kam	  er	  in	  dem	  Fall	  nicht	  weiter.
211 31 2 b light Die	  Rancher	  verhandelten	  über	  den	  Preis	  des	  Viehs. Während	  der	  ältere	  Mann das	  Gespräch führte betrachteten	  seine	  Söhne	  die	  Tiere.
212 31 2 c nonlight Die	  Rancher	  verhandelten	  über	  den	  Preis	  des	  Viehs. Während	  der	  ältere	  Mann das	  Reitpferd führte betrachteten	  seine	  Söhne	  die	  Tiere.
213 31 2 a anomalous Die	  Rancher	  verhandelten	  über	  den	  Preis	  des	  Viehs. Während	  der	  ältere	  Mann die	  Vorwürfe führte betrachteten	  seine	  Söhne	  die	  Tiere.
214 32 2 b light Die	  beiden	  Mädchen	  suchten	  Kleider	  für	  den	  Abschlussball. Während	  eine	  von	  beiden eine	  Wahl traf probierte	  die	  andere	  noch	  an.
215 32 2 c nonlight Die	  beiden	  Mädchen	  suchten	  Kleider	  für	  den	  Abschlussball. Während	  eine	  von	  beiden einen	  Freund traf probierte	  die	  andere	  noch	  an.
216 32 2 a anomalous Die	  beiden	  Mädchen	  suchten	  Kleider	  für	  den	  Abschlussball. Während	  eine	  von	  beiden einen	  Geschmack traf probierte	  die	  andere	  noch	  an.
217 33 2 b light Das	  Mädchen	  war	  extrem	  schüchtern. Indem	  sie	  meist Zurückhaltung übte kapselte	  sie	  sich	  von	  der	  Welt	  ab.
218 33 2 c nonlight Das	  Mädchen	  war	  extrem	  schüchtern. Indem	  sie	  meist Blockflöte übte kapselte	  sie	  sich	  von	  der	  Welt	  ab.
219 33 2 a anomalous Das	  Mädchen	  war	  extrem	  schüchtern. Indem	  sie	  meist Lautstärken übte kapselte	  sie	  sich	  von	  der	  Welt	  ab.
220 34 2 b light Die	  Eltern	  dachten	  über	  Scheidung	  nach. Während	  die	  Mutter	  bereits eine	  Entscheidung traf war	  sich	  der	  Vater	  noch	  nicht	  sicher.
221 34 2 c nonlight Die	  Eltern	  dachten	  über	  Scheidung	  nach. Während	  die	  Mutter	  bereits einen	  Liebhaber traf war	  sich	  der	  Vater	  noch	  nicht	  sicher.
222 34 2 a anomalous Die	  Eltern	  dachten	  über	  Scheidung	  nach. Während	  die	  Mutter	  bereits eine	  Schwangerschaft traf war	  sich	  der	  Vater	  noch	  nicht	  sicher.
223 35 2 b light Der	  Großvater	  bastelte	  oft	  für	  seine	  Enkel. Als	  er	  gestern	  in	  seinem	  Schuppen Ordnung machte kam	  ihm	  eine	  kreative	  Idee.
224 35 2 c nonlight Der	  Großvater	  bastelte	  oft	  für	  seine	  Enkel. Als	  er	  gestern	  in	  seinem	  Schuppen Spielzeug machte kam	  ihm	  eine	  kreative	  Idee.
225 35 2 a anomalous Der	  Großvater	  bastelte	  oft	  für	  seine	  Enkel. Als	  er	  gestern	  in	  seinem	  Schuppen Unfälle machte kam	  ihm	  eine	  kreative	  Idee.
226 36 2 b light Der	  Vater	  wachte	  von	  dem	  Gasgeruch	  auf. Bevor	  er	  in	  Sekundenschnelle die	  Flucht ergriff rief	  er	  die	  Feuerwehr.
227 36 2 c nonlight Der	  Vater	  wachte	  von	  dem	  Gasgeruch	  auf. Bevor	  er	  in	  Sekundenschnelle das	  Kind ergriff rief	  er	  die	  Feuerwehr.
228 36 2 a anomalous Der	  Vater	  wachte	  von	  dem	  Gasgeruch	  auf. Bevor	  er	  in	  Sekundenschnelle das	  Feuer ergriff rief	  er	  die	  Feuerwehr.
229 37 2 b light Der	  Lehrer	  hatte	  ein	  Auge	  auf	  die	  Referendarin	  geworfen. Nachdem	  er	  mit	  ihr eine	  Verabredung traf wusste	  die	  ganze	  Schule	  davon.
230 37 2 c nonlight Der	  Lehrer	  hatte	  ein	  Auge	  auf	  die	  Referendarin	  geworfen. Nachdem	  er	  mit	  ihr eine	  Kollegin traf wusste	  die	  ganze	  Schule	  davon.
231 37 2 a anomalous Der	  Lehrer	  hatte	  ein	  Auge	  auf	  die	  Referendarin	  geworfen. Nachdem	  er	  mit	  ihr ein	  Rendezvous traf wusste	  die	  ganze	  Schule	  davon.
232 38 2 b light Der	  Segler	  kam	  in	  eine	  Flaute. Solange	  er	  aber	  noch Hoffnung hatte bewahrte	  er	  einen	  klaren	  Kopf.
233 38 2 c nonlight Der	  Segler	  kam	  in	  eine	  Flaute. Solange	  er	  aber	  noch Essen hatte bewahrte	  er	  einen	  klaren	  Kopf.
234 38 2 a anomalous Der	  Segler	  kam	  in	  eine	  Flaute. Solange	  er	  aber	  noch Angst hatte bewahrte	  er	  einen	  klaren	  Kopf.
235 39 2 b light Die	  Operation	  war	  gut	  verlaufen. Als	  der	  Patient Besuch bekam freute	  er	  sich.
236 39 2 c nonlight Die	  Operation	  war	  gut	  verlaufen. Als	  der	  Patient Blumen bekam freute	  er	  sich.
237 39 2 a anomalous Die	  Operation	  war	  gut	  verlaufen. Als	  der	  Patient Gespräche bekam freute	  er	  sich.
238 40 2 b light Die	  Tanzfläche	  auf	  der	  Hochzeit	  war	  gähnend	  leer. Nachdem	  der	  Bruder	  der	  Braut	  aber den	  Anfang machte schwangen	  mehr	  Gäste	  das	  Tanzbein.
239 40 2 c nonlight Die	  Tanzfläche	  auf	  der	  Hochzeit	  war	  gähnend	  leer. Nachdem	  der	  Bruder	  der	  Braut	  aber die	  Cocktails machte schwangen	  mehr	  Gäste	  das	  Tanzbein.
240 40 2 a anomalous Die	  Tanzfläche	  auf	  der	  Hochzeit	  war	  gähnend	  leer. Nachdem	  der	  Bruder	  der	  Braut	  aber einen	  Kuss machte schwangen	  mehr	  Gäste	  das	  Tanzbein.
241 1 3 c light Die	  Orgel	  ertönte	  im	  Kirchenschiff. Als	  der	  Pastor	  dem	  Brautpaar den	  Segen gab erhoben	  sich	  die	  Gäste.
242 1 3 a nonlight Die	  Orgel	  ertönte	  im	  Kirchenschiff. Als	  der	  Pastor	  dem	  Brautpaar die	  Ringe gab erhoben	  sich	  die	  Gäste.
243 1 3 b anomalous Die	  Orgel	  ertönte	  im	  Kirchenschiff. Als	  der	  Pastor	  dem	  Brautpaar die	  Predigt gab erhoben	  sich	  die	  Gäste.
244 2 3 c light Auf	  der	  Physiker-‐Konferenz	  wurden	  auch	  Preise	  vergeben. Als	  der	  Theoretiker	  gerade den	  Vortrag hielt erhob	  der	  Quantenmechaniker	  Einspruch.
245 2 3 a nonlight Die	  Nobelpreis-‐Verleihung	  ging	  dem	  Ende	  zu. Als	  der	  Preisträger	  gerade die	  Medaille hielt erhob	  der	  Quantenmechaniker	  Einspruch.
246 2 3 b anomalous Die	  Nobelpreis-‐Verleihung	  ging	  dem	  Ende	  zu. Als	  der	  Preisträger	  gerade die	  Hymne hielt erhob	  der	  Quantenmechaniker	  Einspruch.
247 3 3 c light Die	  berühmte	  Künstlerin	  suchte	  immer	  nach	  Motiven. Als	  sie	  vorhin	  an	  der	  Uni eine	  Vorlesung hielt kam	  ihr	  eine	  gute	  Idee.
248 3 3 a nonlight Die	  berühmte	  Künstlerin	  suchte	  immer	  nach	  Motiven. Als	  sie	  vorhin	  an	  der	  Uni eine	  Palette hielt kam	  ihr	  eine	  gute	  Idee.
249 3 3 b anomalous Die	  berühmte	  Künstlerin	  suchte	  immer	  nach	  Motiven. Als	  sie	  vorhin	  an	  der	  Uni einen	  Farbton hielt kam	  ihr	  eine	  gute	  Idee.
250 4 3 c light Der	  Berater	  bewunderte	  die	  schönen	  Hände	  seiner	  Kollegin. Als	  sie	  heute	  morgen eine	  Präsentation hielt fiel	  ihm	  das	  wieder	  auf.
251 4 3 a nonlight Der	  Berater	  bewunderte	  die	  schönen	  Hände	  seiner	  Kollegin. Als	  sie	  heute	  morgen eine	  Kaffeetasse hielt fiel	  ihm	  das	  wieder	  auf.
252 4 3 b anomalous Der	  Berater	  bewunderte	  die	  schönen	  Hände	  seiner	  Kollegin. Als	  sie	  heute	  morgen eine	  Anweisung hielt fiel	  ihm	  das	  wieder	  auf.
253 5 3 c light Die	  Aufnahmeprüfung	  für	  das	  Konservatorium	  war	  hart. Während	  ein	  Helfer	  zum	  Klavier Aufgaben stellte scharrten	  alle	  schon	  nervös	  mit	  den	  Füßen.
254 5 3 a nonlight Die	  Aufnahmeprüfung	  für	  das	  Konservatorium	  war	  hart. Während	  ein	  Helfer	  zum	  Klavier Mikrofone stellte scharrten	  alle	  schon	  nervös	  mit	  den	  Füßen.
255 5 3 b anomalous Die	  Aufnahmeprüfung	  für	  das	  Konservatorium	  war	  hart. Während	  ein	  Helfer	  zum	  Klavier Zensuren put scharrten	  alle	  schon	  nervös	  mit	  den	  Füßen.
256 6 3 c light Der	  Soldat	  erzählte,	  was	  passiert	  war. Als	  er	  in	  der	  vergangenen	  Nacht die	  Wache hielt hörte	  er	  eine	  laute	  Explosion.
257 6 3 a nonlight Der	  Soldat	  erzählte,	  was	  passiert	  war. Als	  er	  in	  der	  vergangenen	  Nacht die	  Waffen hielt hörte	  er	  eine	  laute	  Explosion.
258 6 3 b anomalous Der	  Soldat	  erzählte,	  was	  passiert	  war. Als	  er	  in	  der	  vergangenen	  Nacht den	  Befehl hielt hörte	  er	  eine	  laute	  Explosion.
259 7 3 c light Der	  junge	  Vater	  war	  sehr	  emotional. Während	  die	  Pfarrerin die	  Predigt hielt zerdrückte	  er	  manche	  Träne.
260 7 3 a nonlight Der	  junge	  Vater	  war	  sehr	  emotional. Während	  die	  Pfarrerin das	  Baby hielt zerdrückte	  er	  manche	  Träne.
261 7 3 b anomalous Der	  junge	  Vater	  war	  sehr	  emotional. Während	  die	  Pfarrerin den	  Segen hielt zerdrückte	  er	  manche	  Träne.
262 8 3 c light Die	  Stewardess	  war	  besonders	  gut	  gelaunt. Während	  sie	  kurz	  nach	  dem	  Start eine	  Ansage machte scherzte	  sie	  mit	  Kollegen.
263 8 3 a nonlight Die	  Stewardess	  war	  besonders	  gut	  gelaunt. Während	  sie	  kurz	  nach	  dem	  Start einen	  Kaffee machte scherzte	  sie	  mit	  Kollegen.
264 8 3 b anomalous Die	  Stewardess	  war	  besonders	  gut	  gelaunt. Während	  sie	  kurz	  nach	  dem	  Start en	  Gespräch machte scherzte	  sie	  mit	  Kollegen.
265 9 3 c light Der	  Frühling	  war	  endlich	  gekommen. Als	  die	  Großmutter einen	  Spaziergang machte kam	  die	  Sonne	  durch	  die	  Wolken.
266 9 3 a nonlight Der	  Frühling	  war	  endlich	  gekommen. Als	  die	  Großmutter einen	  Apfelkuchen machte kam	  die	  Sonne	  durch	  die	  Wolken.
267 9 3 b anomalous Der	  Frühling	  war	  endlich	  gekommen. Als	  die	  Großmutter ein	  Kinderlied machte kam	  die	  Sonne	  durch	  die	  Wolken.
268 10 3 c light Endlich	  war	  die	  Woche	  zu	  Ende. Als	  der	  Lehrer	  den	  Schülern Unterricht gab wollten	  alle	  nur	  noch	  ins	  Wochenende.
269 10 3 a nonlight Endlich	  war	  die	  Woche	  zu	  Ende. Als	  der	  Lehrer	  den	  Schülern Zeugnisse gab wollten	  alle	  nur	  noch	  ins	  Wochenende.
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270 10 3 b anomalous Endlich	  war	  die	  Woche	  zu	  Ende. Als	  der	  Lehrer	  den	  Schülern Vorträge gab wollten	  alle	  nur	  noch	  ins	  Wochenende.
271 11 3 c light Die	  Architektin	  arbeitete	  immer	  fleißig. Als	  der	  Chef	  ihr	  heute eine	  Anweisung gab lobte	  er	  sie	  gleichzeitig.
272 11 3 a nonlight Die	  Architektin	  arbeitete	  immer	  fleißig. Als	  der	  Chef	  ihr	  heute einen	  Bauplan gab lobte	  er	  sie	  gleichzeitig.
273 11 3 b anomalous Die	  Architektin	  arbeitete	  immer	  fleißig. Als	  der	  Chef	  ihr	  heute eine	  Diskussion gab lobte	  er	  sie	  gleichzeitig.
274 12 3 c light Alle	  Reporter	  berichteten	  über	  den	  Skandalprozess. Als	  der	  Staatsanwalt die	  Initiative ergriff schrieben	  alle	  eifrig	  mit.
275 12 3 a nonlight Alle	  Reporter	  berichteten	  über	  den	  Skandalprozess. Als	  der	  Staatsanwalt die	  Anklageschrift ergriff schrieben	  alle	  eifrig	  mit.
276 12 3 b anomalous Alle	  Reporter	  berichteten	  über	  den	  Skandalprozess. Als	  der	  Staatsanwalt die	  Angaben ergriff schrieben	  alle	  eifrig	  mit.
277 13 3 c light Die	  Studenten	  hielten	  die	  Uni	  besetzt. Gerade	  als	  der	  Politikstudent eine	  Rede hielt kam	  die	  Polizei.
278 13 3 a nonlight Die	  Studenten	  hielten	  die	  Uni	  besetzt. Gerade	  als	  der	  Politikstudent ein	  Banner hielt kam	  die	  Polizei.
279 13 3 b anomalous Die	  Studenten	  hielten	  die	  Uni	  besetzt. Gerade	  als	  der	  Politikstudent ein	  Gespräch Hielt kam	  die	  Polizei.
280 14 3 c light Die	  kubanische	  Künstlerin	  konnte	  endlich	  ausreisen. Bevor	  sie	  in	  Paris	  allerdings eine	  Ausstellung hatte gingen	  einige	  Monate	  ins	  Land.
281 14 3 a nonlight Die	  kubanische	  Künstlerin	  konnte	  endlich	  ausreisen. Bevor	  sie	  in	  Paris	  allerdings eine	  Wohnung hatte gingen	  einige	  Monate	  ins	  Land.
282 14 3 b anomalous Die	  kubanische	  Künstlerin	  konnte	  endlich	  ausreisen. Bevor	  sie	  in	  Paris	  allerdings ein	  Interview hatte gingen	  einige	  Monate	  ins	  Land.
283 15 3 c light Vor	  dem	  Drogendealer	  fürchteten	  sich	  alle. Da	  er	  immer einen	  Streit hatte machten	  alle	  einen	  Bogen	  um	  ihn.
284 15 3 a nonlight Vor	  dem	  Drogendealer	  fürchteten	  sich	  alle. Da	  er	  immer ein	  Messer hatte machten	  alle	  einen	  Bogen	  um	  ihn.
285 15 3 b anomalous Vor	  dem	  Drogendealer	  fürchteten	  sich	  alle. Da	  er	  immer eine	  Strafe hatte machten	  alle	  einen	  Bogen	  um	  ihn.
286 16 3 c light Die	  kleine	  Firma	  stellte	  sich	  auf	  der	  Messe	  vor. Während	  der	  Geschäftsführer Werbung machte sprach	  der	  Techniker	  mit	  den	  Kunden.
287 16 3 a nonlight Die	  kleine	  Firma	  stellte	  sich	  auf	  der	  Messe	  vor. Während	  der	  Geschäftsführer Kaffee machte sprach	  der	  Techniker	  mit	  den	  Kunden.
288 16 3 b anomalous Die	  kleine	  Firma	  stellte	  sich	  auf	  der	  Messe	  vor. Während	  der	  Geschäftsführer Gespräche machte sprach	  der	  Techniker	  mit	  den	  Kunden.
289 17 3 c light Die	  Redakteurin	  der	  Schülerzeitung	  schrieb	  über	  den	  neuen	  Lehrer. Indem	  sie	  zu	  dem	  Artikel	  einige Fragen stellte wurde	  der	  Artikel	  sehr	  interessant.
290 17 3 a nonlight Die	  Redakteurin	  der	  Schülerzeitung	  schrieb	  über	  den	  neuen	  Lehrer. Indem	  sie	  zu	  dem	  Artikel	  einige Bilder stellte wurde	  der	  Artikel	  sehr	  interessant.
291 17 3 b anomalous Die	  Redakteurin	  der	  Schülerzeitung	  schrieb	  über	  den	  neuen	  Lehrer. Indem	  sie	  zu	  dem	  Artikel	  einige Zeilen stellte wurde	  der	  Artikel	  sehr	  interessant.
292 18 3 c light Die	  Pfadfinder	  kümmerten	  sich	  um	  das	  Naturschutzgebiets. Als	  die	  Gruppe	  im	  Frühling eine	  Wanderung machte entdeckte	  sie	  eine	  neue	  Vogelart.
293 18 3 a nonlight Die	  Pfadfinder	  kümmerten	  sich	  um	  das	  Naturschutzgebiets. Als	  die	  Gruppe	  im	  Frühling einen	  Wanderweg machte entdeckte	  sie	  eine	  neue	  Vogelart.
294 18 3 b anomalous Die	  Pfadfinder	  kümmerten	  sich	  um	  das	  Naturschutzgebiets. Als	  die	  Gruppe	  im	  Frühling einen	  Wanderschuh machte entdeckte	  sie	  eine	  neue	  Vogelart.
295 19 3 c light Der	  Sicherheitsbeauftragte	  inspizierte	  den	  Flughafen. Als	  er	  einer	  Beamtin	   einen	  Befehl gab bemerkte	  er	  eine	  verdächtige	  Person.
296 19 3 a nonlight Der	  Sicherheitsbeauftragte	  inspizierte	  den	  Flughafen. Als	  er	  einer	  Beamtin	   einen	  Ausweis gab bemerkte	  er	  eine	  verdächtige	  Person.
297 19 3 b anomalous Der	  Sicherheitsbeauftragte	  inspizierte	  den	  Flughafen. Als	  er	  einer	  Beamtin	   ein	  Problem gab bemerkte	  er	  eine	  verdächtige	  Person.
298 20 3 c light Der	  Schriftsteller	  arbeitete	  für	  das	  Magazin. Als	  er	  dem	  Chefredakteur einen	  Bericht gab kritisierte	  dieser	  seinen	  Stil.
299 20 3 a nonlight Der	  Schriftsteller	  arbeitete	  für	  das	  Magazin. Als	  er	  dem	  Chefredakteur ein	  Gedicht gab kritisierte	  dieser	  seinen	  Stil.
300 20 3 b anomalous Der	  Schriftsteller	  arbeitete	  für	  das	  Magazin. Als	  er	  dem	  Chefredakteur einen	  Streit gab kritisierte	  dieser	  seinen	  Stil.
301 21 3 c light Der	  Professor	  wollte	  eine	  Lebensversicherung	  abschließen. Bevor	  die	  Bankberaterin	  ihm eine	  Beschreibung gab hatte	  er	  ihr	  seine	  Finanzen	  gezeigt.
302 21 3 a nonlight Der	  Professor	  wollte	  eine	  Lebensversicherung	  abschließen. Bevor	  die	  Bankberaterin	  ihm eine	  Broschüre gab hatte	  er	  ihr	  seine	  Finanzen	  gezeigt.
303 21 3 b anomalous Der	  Professor	  wollte	  eine	  Lebensversicherung	  abschließen. Bevor	  die	  Bankberaterin	  ihm eine	  Schwierigkeit gab hatte	  er	  ihr	  seine	  Finanzen	  gezeigt.
304 22 3 c light Der	  Vertrag	  sollte	  heute	  unterschrieben	  werden. Bevor	  der	  Notar	  den	  Anwesenden eine	  Zusammenfassung gab war	  er	  offen	  für	  Fragen.
305 22 3 a nonlight Der	  Vertrag	  sollte	  heute	  unterschrieben	  werden. Bevor	  der	  Notar	  den	  Anwesenden einen	  Kugelschreiber gab war	  er	  offen	  für	  Fragen.
306 22 3 b anomalous Der	  Vertrag	  sollte	  heute	  unterschrieben	  werden. Bevor	  der	  Notar	  den	  Anwesenden das	  Kernproblem gab war	  er	  offen	  für	  Fragen.
307 23 3 c light Der	  Chemiker	  hatte	  ein	  neues	  Medikament	  erfunden. Als	  er	  im	  Labor	  für	  Kollegen die	  Angaben machte nickten	  diese	  anerkennend.
308 23 3 a nonlight Der	  Chemiker	  hatte	  ein	  neues	  Medikament	  erfunden. Als	  er	  im	  Labor	  für	  Kollegen die	  Medizin machte nickten	  diese	  anerkennend.
309 23 3 b anomalous Der	  Chemiker	  hatte	  ein	  neues	  Medikament	  erfunden. Als	  er	  im	  Labor	  für	  Kollegen die	  Daten machte nickten	  diese	  anerkennend.
310 24 3 c light Die	  Studentin	  wollte	  zu	  Weihnachten	  nach	  Hause	  fliegen. Als	  sie	  am	  vierten	  Advent	  ihre Vorbereitungen traf stahl	  ihr	  jemand	  das	  Flugticket.
311 24 3 a nonlight Die	  Studentin	  wollte	  zu	  Weihnachten	  nach	  Hause	  fliegen. Als	  sie	  am	  vierten	  Advent	  ihre Schulfreunde traf stahl	  ihr	  jemand	  das	  Flugticket.
312 24 3 b anomalous Die	  Studentin	  wollte	  zu	  Weihnachten	  nach	  Hause	  fliegen. Als	  sie	  am	  vierten	  Advent	  ihre Flugbuchung traf stahl	  ihr	  jemand	  das	  Flugticket.
313 25 3 c light Der	  Geiger	  war	  ein	  schrecklicher	  Besserwisser. Doch	  obwohl	  er	  oft Kritik übte war	  er	  nicht	  besser	  als	  die	  Kollegen.
314 25 3 a nonlight Der	  Geiger	  war	  ein	  schrecklicher	  Besserwisser. Doch	  obwohl	  er	  oft Geige übte war	  er	  nicht	  besser	  als	  die	  Kollegen.
315 25 3 b anomalous Der	  Geiger	  war	  ein	  schrecklicher	  Besserwisser. Doch	  obwohl	  er	  oft Noten übte war	  er	  nicht	  besser	  als	  die	  Kollegen.
316 26 3 c light Auf	  der	  Vorstandssitzung	  waren	  alle	  vollständig. Als	  der	  Geschäftsführer eine	  Ansprache hielt hörte	  man	  von	  draußen	  Demonstranten.
317 26 3 a nonlight Auf	  der	  Vorstandssitzung	  waren	  alle	  vollständig. Als	  der	  Geschäftsführer einen	  Kugelschreiber hielt hörte	  man	  von	  draußen	  Demonstranten.
318 26 3 b anomalous Auf	  der	  Vorstandssitzung	  waren	  alle	  vollständig. Als	  der	  Geschäftsführer eine	  Diskussion hielt hörte	  man	  von	  draußen	  Demonstranten.
319 27 3 c light Die	  angehende	  Kinderärztin	  war	  sehr	  gestresst. Als	  sie	  heute ein	  Referat hielt klingelte	  auch	  noch	  ihr	  Telefon.
320 27 3 a nonlight Die	  angehende	  Kinderärztin	  war	  sehr	  gestresst. Als	  sie	  heute ein	  Kleinkind hielt klingelte	  auch	  noch	  ihr	  Telefon.
321 27 3 b anomalous Die	  angehende	  Kinderärztin	  war	  sehr	  gestresst. Als	  sie	  heute eine	  Diagnose hielt klingelte	  auch	  noch	  ihr	  Telefon.
322 28 3 c light Der	  Schauspieler	  wurde	  von	  Paparazzi	  verfolgt. Nachdem	  er	  seiner	  Freundin	  heute einen	  Kuss gab stand	  eine	  Stunde	  später	  ein	  Foto	  davon	  im	  Internet.
323 28 3 a nonlight Der	  Schauspieler	  wurde	  von	  Paparazzi	  verfolgt. Nachdem	  er	  seiner	  Freundin	  heute ein	  Geschenk gab stand	  eine	  Stunde	  später	  ein	  Foto	  davon	  im	  Internet.
324 28 3 b anomalous Der	  Schauspieler	  wurde	  von	  Paparazzi	  verfolgt. Nachdem	  er	  seiner	  Freundin	  heute ein	  Lied gab stand	  eine	  Stunde	  später	  ein	  Foto	  davon	  im	  Internet.
325 29 3 c light Der	  Koch	  und	  seine	  Freundin	  waren	  sehr	  verliebt. Als	  er	  ihr	  gestern einen	  Antrag machte strahlte	  sie	  glücklich.
326 29 3 a nonlight Der	  Koch	  und	  seine	  Freundin	  waren	  sehr	  verliebt. Als	  er	  ihr	  gestern einen	  Kakao machte strahlte	  sie	  glücklich.
327 29 3 b anomalous Der	  Koch	  und	  seine	  Freundin	  waren	  sehr	  verliebt. Als	  er	  ihr	  gestern ein	  Verhältnis machte strahlte	  sie	  glücklich.
328 30 3 c light Der	  Steuerfahnder	  war	  unter	  Zeitdruck. Obwohl	  er	  durch	  die	  Polizei Unterstützung fand reichte	  es	  noch	  nicht	  für	  eine	  Anklage.
329 30 3 a nonlight Der	  Steuerfahnder	  war	  unter	  Zeitdruck. Obwohl	  er	  durch	  die	  Polizei Dokumente fand reichte	  es	  noch	  nicht	  für	  eine	  Anklage.
330 30 3 b anomalous Der	  Steuerfahnder	  war	  unter	  Zeitdruck. Obwohl	  er	  durch	  die	  Polizei Anschuldigungen fand reichte	  es	  noch	  nicht	  für	  eine	  Anklage.
331 31 3 c light Die	  Eingeborenen	  kamen	  mit	  den	  Siedlern	  zusammen. Während	  der	  alte	  Mann das	  Gespräch führte schützten	  ihn	  seine	  Söhne.
332 31 3 a nonlight Die	  Eingeborenen	  kamen	  mit	  den	  Siedlern	  zusammen. Während	  der	  alte	  Mann das	  Reitpferd führte schützten	  ihn	  seine	  Söhne.
333 31 3 b anomalous Die	  Eingeborenen	  kamen	  mit	  den	  Siedlern	  zusammen. Während	  der	  alte	  Mann die	  Vorwürfe führte schützten	  ihn	  seine	  Söhne.
334 32 3 c light Die	  beiden	  Brüder	  gingen	  in	  das	  Spielzeuggeschäft. Während	  der	  ältere	  Junge	  dort eine	  Wahl traf probierte	  der	  jüngere	  ein	  Computerspiel	  aus.
335 32 3 a nonlight Die	  beiden	  Brüder	  gingen	  in	  das	  Spielzeuggeschäft. Während	  der	  ältere	  Junge	  dort einen	  Freund traf probierte	  der	  jüngere	  ein	  Computerspiel	  aus.
336 32 3 b anomalous Die	  beiden	  Brüder	  gingen	  in	  das	  Spielzeuggeschäft. Während	  der	  ältere	  Junge	  dort einen	  Geschmack traf probierte	  der	  jüngere	  ein	  Computerspiel	  aus.
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337 33 3 c light Die	  	  Brüder	  machten	  immer	  Krach. Selbst	  wenn	  einer	  von	  ihnen Zurückhaltung übte war	  der	  andere	  laut.
338 33 3 a nonlight Die	  	  Brüder	  machten	  immer	  Krach. Selbst	  wenn	  einer	  von	  ihnen Blockflöte übte war	  der	  andere	  laut.
339 33 3 b anomalous Die	  	  Brüder	  machten	  immer	  Krach. Selbst	  wenn	  einer	  von	  ihnen Lautstärken übte war	  der	  andere	  laut.
340 34 3 c light Die	  Frau	  war	  unglücklich	  in	  ihrer	  Beziehung. Als	  sie	  heimlich eine	  Entscheidung traf unterstützten	  ihre	  Freundinnen	  sie.
341 34 3 a nonlight Die	  Frau	  war	  unglücklich	  in	  ihrer	  Beziehung. Als	  sie	  heimlich einen	  Liebhaber traf unterstützten	  ihre	  Freundinnen	  sie.
342 34 3 b anomalous Die	  Frau	  war	  unglücklich	  in	  ihrer	  Beziehung. Als	  sie	  heimlich eine	  Schwangerschaft traf unterstützten	  ihre	  Freundinnen	  sie.
343 35 3 c light Der	  Schreiner	  bekam	  langsam	  schlechte	  Augen. Als	  er	  heute	  in	  der	  Werkstatt Ordnung machte übersah	  er	  einige	  Kleinigkeiten.
344 35 3 a nonlight Der	  Schreiner	  bekam	  langsam	  schlechte	  Augen. Als	  er	  heute	  in	  der	  Werkstatt Spielzeug machte übersah	  er	  einige	  Kleinigkeiten.
345 35 3 b anomalous Der	  Schreiner	  bekam	  langsam	  schlechte	  Augen. Als	  er	  heute	  in	  der	  Werkstatt Unfälle machte übersah	  er	  einige	  Kleinigkeiten.
346 36 3 c light Das	  Kidnapping	  ging	  gründlich	  schief. Als	  der	  Verbrecher	  panisch die	  Flucht ergriff hörte	  man	  draußen	  schon	  die	  Polizei.
347 36 3 a nonlight Das	  Kidnapping	  ging	  gründlich	  schief. Als	  der	  Verbrecher	  panisch das	  Kind ergriff hörte	  man	  draußen	  schon	  die	  Polizei.
348 36 3 b anomalous Das	  Kidnapping	  ging	  gründlich	  schief. Als	  der	  Verbrecher	  panisch das	  Feuer ergriff hörte	  man	  draußen	  schon	  die	  Polizei.
349 37 3 c light Die	  Beamtin	  hatte	  sich	  in	  einen	  Kollegen	  verliebt. Als	  sie	  mit	  ihm eine	  Verabredung traf wusste	  es	  das	  ganze	  Büro.
350 37 3 a nonlight Die	  Beamtin	  hatte	  sich	  in	  einen	  Kollegen	  verliebt. Als	  sie	  mit	  ihm eine	  Kollegin traf wusste	  es	  das	  ganze	  Büro.
351 37 3 b anomalous Die	  Beamtin	  hatte	  sich	  in	  einen	  Kollegen	  verliebt. Als	  sie	  mit	  ihm ein	  Rendezvous traf wusste	  es	  das	  ganze	  Büro.
352 38 3 c light Das	  Schiff	  war	  in	  Seenot	  geraten. Solange	  die	  Crew	  aber	  noch Hoffnung hatte verfiel	  niemand	  in	  Panik.
353 38 3 a nonlight Das	  Schiff	  war	  in	  Seenot	  geraten. Solange	  die	  Crew	  aber	  noch Essen hatte verfiel	  niemand	  in	  Panik.
354 38 3 b anomalous Das	  Schiff	  war	  in	  Seenot	  geraten. Solange	  die	  Crew	  aber	  noch Angst hatte verfiel	  niemand	  in	  Panik.
355 39 3 c light Die	  Schülerin	  hatte	  den	  Unfall	  überlebt. Als	  sie	  von	  Mitschülern Besuch bekam war	  sie	  aber	  noch	  nicht	  ansprechbar.
356 39 3 a nonlight Die	  Schülerin	  hatte	  den	  Unfall	  überlebt. Als	  sie	  von	  Mitschülern Blumen bekam war	  sie	  aber	  noch	  nicht	  ansprechbar.
357 39 3 b anomalous Die	  Schülerin	  hatte	  den	  Unfall	  überlebt. Als	  sie	  von	  Mitschülern Gespräche bekam war	  sie	  aber	  noch	  nicht	  ansprechbar.
358 40 3 c light Niemand	  wollte	  auf	  der	  Party	  tanzen. Erst	  als	  ein	  junger	  Mann den	  Anfang machte trauten	  sich	  die	  anderen	  Gäste.
359 40 3 a nonlight Niemand	  wollte	  auf	  der	  Party	  tanzen. Erst	  als	  ein	  junger	  Mann die	  Cocktails machte trauten	  sich	  die	  anderen	  Gäste.
360 40 3 b anomalous Niemand	  wollte	  auf	  der	  Party	  tanzen. Erst	  als	  ein	  junger	  Mann einen	  Kuss machte trauten	  sich	  die	  anderen	  Gäste.


