
 

Seite 1 von 2 

 

 

 

 

 

Einschreiben (jede Zeile 5 Mal) 

Des leg feg es seg kess kik die sie sei die lege fege jede alle 

lief dies fiel hilf alle des lege Adel Hefe Esel Elke Jade Lage 

Sage Kessel Fessel Sessel Ede Fell Hase Esel Höhe Kaffee Fee See 

Held Geld Lage Sage Safe Ilse Igel Idee Lied Leid Adelheid Heide 

Keil Seil Siel Kiel Lied Leid Siege Diesel Fliege Lilli Hilfe 

 

 

Training r 

Frf rfr grf fgr der her ihr der her ihr sehr leer hier drei frei 

rege daher sehr leer ihre rege der dir ihr sicher dicker reicher 

leider darf jeder klare freie her sehr leer lecker drei frei 

reife rief klar jeher eifrig Reh Reis Reise Röhre Röcke Raserei 

Riss Risse Riegel Reiher die Höcker, der Reiher, der Sheriff, 

die Rache, der Fehler, diese Glasröhre, dieser Schiffer,  

 

 

Training u 

Uju juj huj jhu uhu du aus auf auch rauf sauer faule darauf 

dulde rufe kaufe laufe rufe ruhig ruhige du fuhr eure graue rufe 

laufe rauf darauf faul kauf kaufe laufe raufe rufe ruhig durch 

dulde gruselig sause sauge saure sauer Sauce Saudis Sauciere 

Schuhe Schule Haus Laus Lauch Eule Keule Feuer Auge Ufer Kuss 

Fluss Skier das Ruhehaus, der Russe, die Ursel, du Esel, Ruhe 

 

Wortübungen 

Dornröschen, Veranstaltung, Schwarzwald, Pappkarton, Tiefland, 

Wettkampfsport, internationale, Mannschaften, Kegelstand 

 

Übung 

Irgendwie unheimlich fletzen knutsche verrammelte ziemlich 

Dornröschens Blattzeug Macker Verwandt Nobelschloss Terror Der 

coole Macker rettet die Schnecken und macht die Biege. Das 

funktionierte sehr gut. Die Bekannte wird völlig irre. Das 

scharfe Teil. Die schrullige Alte. Die Verwandtschaft.  
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Übungstext 

 

Das muss damals vor langer, langer Zeit ein ziemlich edler          61 

Laden gewesen sein, wo die einst die Taufe gefeiert haben. Mit     127 

dem Nachwuchs hatte es am Anfang nicht so richtig funktioniert.    193 

Vielleicht war die alte Schachtel schon zu vermodert oder mit      257 

den Hormonen hat was nicht gestimmt. Zumindest waren jetzt alle    323 

 

tierisch cool drauf. Etliche Leute sind eingeladen worden, aber    389 

eine von den alten Tanten hatten sie wieder ausgeladen, weil       451 

sie nicht mehr genug Teller hatten. Und wie das mit der            509 

buckeligen Verwandtschaft so ist, die alte Tante war stinkend      573 

sauer, hat einen ziemlichen Terz veranstaltet und laut             629 

 

rumgekeift. Das Kind sollte sich, wenn es vierzehn ist, an so      693 

einem scharfen Ding stechen und tot zusammenbrechen. Dann war      757 

der alten Schachtel das doch ein bisschen zu dicke und sie hat     821 

gesagt, nicht tot umfallen, sondern mindestens einhundert Jahre    886 

wie tot schlafen sollte sie. Und wie der steile Zahn vierzehn      950 

 

war und so eine richtig scharfe Tussi, da schleicht sie sich so   1015 

durch das aufgemotzte Schloss, buckeln brauchte sie ja nicht,     1078 

weil die Alten immens viel Kohle hatten. Da kommt sie zu einem    1144 

Tor, das sonst immer verrammelt war. Dahinter hockte so eine      1207 

Alte, wahrscheinlich die von vor vierzehn Jahren, und machte      1270 

 

mit so einem altmodischen Rad herum. Anscheinend konnte sie       1332 

ihre Finger nicht bei sich lassen, denn sie stach sich an der     1395 

Nadel, knallt auf den Boden und schlummert sofort ein. Und alle   1462 

in dem Laden schliefen ebenfalls ein. Das Schloss wurde von       1525 

stacheligem Unkraut umwuchert und so konnte niemand mehr in die   1590 

 

alte Ruine rein. Es kamen dann ziemlich viele starke Kerle        1652 

angeritten, die scharf auf die Braut waren. Keiner kam in das     1716 

Schloss herein und so machten sie alle wieder die Biege. Nach     1781 

einhundert Jahren schaute ein ziemlich cooler Macker vorbei.      1844 

Der kam durch das Dickicht wie nichts, trottete zur edlen         1904 

 

Couch, wo der Teen wie tot dalag, knutschte sie und die wacht,    1969 

wie der ganze restliche Laden auch, auf.                          2015 

 


