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Einschreiben (jede Zeile 5 Mal) 

 

mehr des gar denn wie ihre machen Leben auf durch an man Seite 

we heb deze geen die laten eerste jaren met zo’n bedrijf kunnen  

mettere casa cominciare piccolo e di in fino uni aprire quello  

white or her came might family thought way river what back to it 

ting da kjenner mange jo god mange som disse mye livet aldri for  

 

son land antal det ha värld el vända all de för just viktig söka 

puheenjohtaja saada elämä kunta toimia myös lapsi valita antaa  

yfir skipta ykkur taka minn vilja koma hverju svona ekki eiga  

write often until hear through important it’s great get people  

ersten denn weiter können mein du macht welcher in keine Herr  

 

 

Schreibe den Text einmal langsam zum Eingewöhnen. Schreibe den 

Text erneut und versuche, 20 Sekunden schneller zu schreiben! 

 

Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My 64 

favorite beach is called Emerson Beach. It is very long, with 129 

soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make 194 

sandcastles and watch the sailboats go by. Sometimes there are 258 

dolphins and whales in the water! Every morning we look for 320 

 

shells in the sand. I found fifteen big shells last year. I put 386 

them in a special place in my room. This year I want to learn 450 

to surf. It is hard to surf, but so much fun! My sister is a 514 

good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do 578 

it!            585 

 

 

Einzelne Sätze zur Vorbereitung auf den 10-Minuten-Text: 

 

Cosimo wurde geschoben und gezerrt, gestoßen und gedrückt.   60 

Er verwünschte den Einfall, ausgerechnet heute zum Markt zu gehen. 69 

Man konnte meinen, das Jüngste Gericht sei hereingebrochen. 62 

Nur ein paar Schritte weiter gab es buntes Glas zu bestaunen. 64 

Ihr Anblick ließ ihm bereits das Wasser im Mund zusammenlaufen. 67 

 

Die Plane war aus unscheinbarem gewöhnlichem Tuch gefertigt. 63 

Auch Cosimo und Giacomo stellten sich in die Warteschlange. 63 

Seit Hunderten von Jahren gingen junge Mädchen zu der Hexe. 64 

Sie lächelte Cosimo schüchtern zu und er wandte den Blick ab. 64 

Wenn er nur wüsste, was ihn im Inneren des Zeltes erwartete. 63 

 

 










