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Einschreiben (jede Zeile 5 Mal) 

 

In die bei ihm bis gar nie von dem als tat ein sei sah vom bin ich zu 

ein sei sah bei ihm bis gar nie tat vom die als bis gar sei sah tat 

und um mit ihr den ja nach würde ihrer welche unter hier muss also 

auch weil bei einem gewesen für recht am allen doch ganzen einzelnen 

 

Frau Mann denn sind oder wer was muss bald Herr Menschen lassen keine 

bald jetzt durch seine machen wurden sich zwischen zwar wenn keine 

Leben Zeit vielleicht meiner einmal lange wie etwas welches für dieses 

während welche dessen anders ja Seite denn Sommer lassen sind ganzen 

 

Wortübungen: Schreibe jedes Wort einmal vorwärts und einmal 

rückwärts: 

 

Verschrumpelt Gummiboot Staubschicht schon Jahren hinterste dunklen 

Junge Keller achtlos Fahrräder weiße Segel Stofftiere Vorderrad 

abgegriffen Mädchen Fußball Spielsachen plötzlich hellwach 

Lichtschalter erreichen streckte Kellertür klimperte ungeduldig 

nachschauen herausgelassen geworfen rotes Mast Achter blauen Sack 

 

Schreibe jeden Satz 3 Mal und stoppe die Zeit: 

 

Eine dicke Staubschicht hatte sich auf das Gummiboot gelegt. 63 

Schon seit einigen Jahren lag es in dem kleinen dunklen Keller. 66 

Damals hatte sein Vater dem Jungen ein anderes Boot gekauft. 64 

Er hatte immer wieder verschiedene Sachen in den Keller gelegt. 66 

Das kleine gelbe Gummiboot wurde viele viele Jahre vergessen. 64 

 

Verschlafen blinzelte das kleine Gummiboot und öffnete die Augen. 68 

In der Tat – ein kleines Mädchen war in der Kellertür zu sehen. 67 

Es klimperte mit den Augen und versuchte, sich aufzurichten. 62 

Die anderen Spielsachen seufzten bekümmert, als es dunkel wurde. 66 

Sofort nahm Caro die Hand der Oma und zog sie zur Kellertür. 65 

 

Versuche nun, jeden Satz 4 Mal in der gleichen Zeit zu schaffen! 

 

 

 

Schreibe zur Übung für den Intersteno-Wettbewerb einmal 1 Minute 

auf Niederländisch und anschließend 10 Minuten. Du kannst diesen 

Link kopieren: 

 

http://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/training-

with-taki-version/ 

 

 

 

Zum Abschluss ein kurzer Text (Dauer ca. 5 Minuten): 

 




