
Milchmadchenrechnung
Besser: Trugschluss, naIve Betrachnmg
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6es$t!r: Wer mt$ df.':.111 Po'ileJ~fi~ f'lli$$(heicld* mussme.Djo~$f(

Miilterbenmmg
8esser: m!<rnhmt.ung

aher Huse
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Glelchslellungsbliro der son" vorgeschlagen .
Stadt Dusseldorf im Inter· •• "Jungspund" erinnerl
net veroftentlicht. Er soli nur an Jungs, also besser:
helfen, Frauen sprachlich "unerfohrener Mensch".
fair zu behondeln, mann· llo- "BriiderJich tei/en'" geht
liche Sprechgewohnhei- nieht. Als besser gilt "ge-
len abzulegen. recht lei/enu_
Hier Beispiele QUS dem ••. Unmoglich isluHeulsu-

,~u,~~:;Rcgi~~~:Sn·Fach_ ~f~~:~~r~:"Person, die
mannes 1st elnzuho/en" •. Dos Wort "Milchmad-

~~111~u(c~S~~~~~~~~r~i~~;~~~C~r~T~~;suc~y;:s~,~,~~~
Rat 1steinzuholen" erselzl ive Betrochtung" ersetzl"
werden. werden.
••. Slott "benutzer'reund- Dr Wglter Kramer
/lch" sollIe besser jeicht ,Varsitzender des Ver-
verstiindlich'" oder "e;n- ~ elns Deutsche Sprgche"

h zu bedienen" ge· ,meint· Pie rjchtige fin-
sagl werden. ~ stelluog ist wichtiger als
.••."Ansprechpartner" , mgnche yerkrompfte For-
geht niehl mehr. Bes- mulieryngshilfen"
ser: "Ansprechperson, Gleiehslellungsbeouf.
KanlaH" tragIc Elisabelh Wilfart
.••.Slatt "Monnsenaft" wollie gestern auf SILD-

esser "Team", stoll Anfroge keine Stellung
jedermann" bes- nehmen. Iris Bellstedt
ser "aile" sagen. (Grune) verteidigte den
~ Ole Formulie- Duden doWr so: "Spro·
rung "Nol am ehe prdgt dos Denkeo!
Mann" geht gar Dieser Klorlext-Kololog ist
niehl. Besser: "Not· ein mullger VorsloB io die
loge, Engpass". richtige Richtungl"
••."Alter Hose" soll-

te durch "Fachkrafl"
ersetzt werden.

~ Fur "graue Maus"
wird "unschein-
bare Per-

graut Maus
gesser: mc~cheinbare Persoll _•._._ ..•._ .._<,..._.~-~,...__._~~-,..._._ ....~_..,-_.._-_.,.._-.->._-~
]ung$pund
B0ss-er: un~rfahft'mt,"r hz,w. u:nrcifcr Mensch
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brilderlich tcikn
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Mannscbafl
Besser: Team--"'" ...•.~.-...._ ....._- "

kundcllbezogell
Besser: publikUlTlSbczogen
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