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Einschreiben (jede Zeile 3 Mal) 

 

Asdf jklö ölkj fdsa ajskdlfö öfldksja aösl dkfj käök fgtf jujh 

Aya aqa sxs sws ded dcd frf fvf ftf fgf fbf rgt ver wer das tr 

Ö-ö öpö ößö öüö öäö lol l.l kik k,k juj jzj jhj jnj jmj unk li 

 

Wer zer und opt klei das vor dies nie ick ergt zur qua der que  

Ja bei nei eur yes zum fre wart tre ihr klu pla unio gra ische 

Ich jun glei xer xou lio yo etzt redne ech itz schr  un ginge 

 

 

Sätze: Schreibe zunächst jeden Satz 5 Mal: 

 

Sie haben gestern sicherlich eine gute Vergütung verhandelt.     62 

Die benötigten Unterlagen müssten Ihnen bereits zugegangen sein. 66 

Sie selbst sind glücklicher, wenn Sie den Stress ausblenden.     62 

Ein Schritt zurück ist häufig auch ein Schritt nach vorne.       61 

Für diese Tätigkeit wird ihre volle Konzentration benötigt.      62 

 

Suche dir nun einen Satz aus und schreibe diesen 5x 2 Minuten 

hintereinander. Versuche, dich jedes Mal zu steigern! 

 

 

Rückwärtsübung (schreibe den Text ab) 

 

.netlahtne stiereb setartalF neleiv ni dnu rabhcierre firatstrO     66 

muz legeR red ni snegirbü tsi 511 eiD .nies nednubrev              122 

retiebratiM menie tim nednukeS 03 hcan snetsetäps llos furnA       186 

redeJ :nehcerpsreV nie hcon ragos nesseH rüf tbig sE .nelhäw       252 

511 eid ella stiereb nennök nesseH ni rebA .gnugüfreV ruz          313 

 

dnalhcstueD znag ni thcin rawz lhawroV enho remmunecivreS eseid    380 

thets hcoN .tetsok gnutlawreV red gnutsieltsneiD eid saw dnu       444 

ssum negnirbtim rüfad re negalretnU ehclew ,nnak negnirbrov        505 

negeilnA nies re ow dnu nnaw ,ßiew red ,tztun 511 eid reW          565 

.netlahre zu gnulletsefliH etsre enie mu ,nessüm nekrem ,511       627 

 

eid ,remmunnofeleT enie run hcis ,nebah gnutlawreV ehciltneffö     692 

eid na negeilnA nie eid ,regrüB hcis ssad ,tsi eedI eiD .ba        756 

nesseH znag ni remmuN eseid rebü gnutareB eid nekced               812 

retneC-ecivreS reiV .nehcus negarfsgnutlawreV ni taR               870 

dnalhcstueD ni nam nnak 511 red retnU .tnnakebnu hcon neleiv       933 

 

ieb eis tsi hconneD .rabhcierre rhU 00:81 sib rhU 00:80 nov        998 

sgatierf sib sgatnom tsi eiS .511 remmunnedröheB eid se tbig      1061 

9002 rhaJ med tieS                                                1086 

 

Schreibe den obigen Text von hinten nach vorne, sodass ein normal 

lesbarer Text entsteht! 
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10-Minuten Text: Die Fluglotsen 

 

Tobias arbeitet als Center-Fluglotse. Sein Job ist sehr             61 

anstrengend, denn er muss immer hochkonzentriert und               114 

vorausschauend arbeiten. Denn Flugzeuge sind schnell. Wenn         176 

Tobias zu seiner achtstündigen Schicht von zu Hause aufbricht,     242 

tut der junge Mann dies fast immer zu unterschiedlichen            299 

 

Uhrzeiten. Das liegt daran, dass er einer der über 300 in          359 

Bremen beschäftigten Fluglotsen der Deutschen Flugsicherheit       424 

ist und daher auch der Schichtdienst zu seinem Arbeitsalltag       487 

gehört. Denn der Flugverkehr über Deutschland schläft nie.         549 

Grundsätzlich unterschiedet man bei Fluglotsen zwischen zwei       612 

 

Arten von Lotsen: den Tower- und den Centerlotsen. Towerlotsen     681 

kennen vermutlich viele aus Filmen oder vom eigenen Besuch         742 

eines Flughafens, denn sie arbeiten im Tower eines Flughafens      807 

und sind somit direkt vor Ort. Sie regeln den sicheren             864 

Flugablauf von der Landung bis zum Start eines Flugzeuges und      930 

 

übergeben die Verantwortung nach dem Start an die Centerlotsen,    997 

die die gesamten Flugzeuge am deutschen Himmel überwachen und     1061 

koordinieren. Um Centerlotse zu werden, musste Tobias eine        1123 

dreijährige Ausbildung machen. Nach der Mitte der Zeit, in der    1190 

er wichtige theoretische Grundlagen gelernt und einige            1246 

 

praktische Erfahrungen mit Hilfe von Simulationen gesammelt       1309 

hat, ist er nach Bremen gekommen, um dort das sogenannte          1367 

„Training on the job“ zu absolvieren. Dabei hat er bereits mit    1432 

Hilfe eines erfahrenen Kollegen in seinem späteren                1485 

Einsatzbereich gearbeitet und am Ende seine Fluglotsenlizenz      1549 

 

bekommen. Nach einem Briefing zu Beginn seines Arbeitstages,      1614 

bei dem sich Tobias über aktuelle Rahmenbedingungen seiner        1675 

Arbeit informiert, begibt er sich an seinen Arbeitsplatz, ein     1739 

riesiger Raum, in dem er neben einigen seiner                     1786 

Fluglotsen-Kollegen vor einer Stellwand mit zahlreichen           1845 

 

Monitoren und Radarschirmen sitzt. Seine Aufgabe als              1902 

Center-Flutlotse ist es, den Flugverkehr zu überwachen und für    1968 

einen reibungslosen und sicheren Ablauf am Himmel zu sorgen.      2031 

Natürlich erhält er dabei Unterstützung von vielen Kollegen.      2095 

Der deutsche Luftraum ist in viele kleine Teilabschnitte, die     2160 

 

Luftraum-Sektoren, unterteilt. Jeder dieser Sektoren wird von     2226 

einem Team, bestehend aus einem Radar- und einem                  2277 

Koordinationslotsen, überwacht. Der Radarlotse behält stets das   2344 

Radar, auf dem die Flugzeugpositionen, -höhen und                 2396 

-geschwindigkeiten angezeigt werden, im Auge. Außerdem hält er    2461 

 

Funkkontakt zu den Piloten und gibt diesen Anweisungen, wie       2524 

hoch, schnell und welche Route sie fliegen sollen. Denn er        2585 

verwaltet den gesamten Luftraum seines Sektors. Dazu staffelt     2650 

er die Flugzeuge so, dass diese immer die Mindestabstände von     2714 

vertikal etwa 300 Metern oder horizontal rund neun Kilometern     2778 
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einhalten. Der Koordinationslotse hält im Gegenzug dazu           2837 

Absprachen mit den Fluglotsen angrenzender Sektoren und           2896 

bespricht mit ihnen zum Beispiel die Übergabehöhen der            2953 

Flugzeuge. Des Weiteren behält er ebenfalls immer das Radar im    3020 

Auge, denn vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei. Die        3082 

 

Teamfähigkeit beider Fluglotsen ist daher enorm wichtig.          3141 

Hochkonzentriert sitzt der leger gekleidete Fluglotse vor         3201 

seinem Radar und gibt dem Piloten einer Lufthansa-Maschine per    3268 

Headset Anweisungen zu einer Höhenänderung. Dazu nennt er         3330 

zunächst die Flugnummer des Flugzeuges und gibt dann die neue     3394 

 

Höhe durch. Der Pilot der Maschine wiederholt die ihm gegebenen   3462 

Informationen, um sicherzustellen, dass keine Missverständnisse   3528 

auftreten. Währenddessen behält Tobias stets die anderen          3587 

Flugzeuge seines Sektors, der an diesem Tag den Luftraum rund     3653 

um den Flughafen Hannover umfasst, im Auge. Er erklärt, dass es   3721 

 

wichtig ist, vorausschauend zu handeln, denn Flugzeuge bewegen    3785 

sich mit Geschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro    3850 

Stunde und verändern dadurch enorm schnell ihre Positionen. Man   3917 

muss also wissen, wann ein Flieger an welche Position sein        3978 

wird. Außerdem sind einige Flugzeuge aufgrund ihrer Masse         4039 

 

träger als Andere, so dass einige Kursänderungen je nach          4098 

Flugzeug länger dauern kann als bei anderen Flugzeugarten.        4159 

Gleichzeitig muss aber auch das Flieger-Englisch wie im Schlaf    4226 

sitzen, denn manchmal müssen viele Anweisungen nahezu             4281 

gleichzeitig gemacht werden, wodurch eine schnelle                4332 

 

Verständigung zwischen Fluglotse und Pilot wichtig ist. So        4395 

verwenden Fluglotsen und Piloten beispielsweise das Wort          4455 

„November“, wenn sie die Himmelsrichtung Norden meinen, wodurch   4522 

Missverständnisse beim Verständnis der Wörter ausgeschlossen      4586 

werden sollen, aber auch Störgeräusche vermieden werden. Das      4649 

 

englische th führt zum Beispiel zu einem unverständlichen         4708 

Rauschen und wird in der Aussprache mit dem Buchstaben t          4768 

ersetzt. Zum Beispiel: tree statt three. All diese Aspekte        4832 

setzen natürlich Multitasking als Grundfähigkeit voraus, aber     4896 

auch die Fähigkeit, sich über längere Zeiträume extrem            4953 

 

konzentrieren zu können. Alle zweieinhalb Stunden muss            5010 

mindestens eine Pause von 30 Minuten eingelegt werden. Tobias     5075 

wird von einem Kollegen abgelöst. Nach einem kurzen Briefing      5139 

zur aktuellen Situation überreicht er seinem Kollegen sein        5200 

Headset, der sofort den Funkkontakt zu den Piloten aufnimmt.      5264 

 

Ist die Pause beendet, wechselt die Position des Fluglotsen und   5332 

er wird für zweieinhalb Stunden in einem anderen Luftraumsektor   5398 

eingeteilt, bis er in seine nächste Pause geht. Mit Abschluss     5463 

seiner Schicht wird er dann erneut von einem Kollegen abgelöst.   5529 

Diese Ablöse erfolgt, wie auch bei der zu den Pausen, in einem    5595 

 

fliegenden Wechsel. Was er an seinem Beruf am meisten schätzt     5660 

ist, dass er keine Arbeit mit nach Hause nehmen muss. Für ihn     5725 

ist der Arbeitstag jetzt vorbei und er kann sich entspannt auf    5789 
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seine nächste Schicht am nächsten Tag vorbereiten.                5843 


