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Einschreiben  

 

Also wollen macht damit wenn auf sei um vielleicht anderen welches 

will nach vor wie soll mir dies ein dort alle bei einer du meiner viel 

erst einer wurde lange dieser Frau denen dann wie des dem muss dort 

ist einem man er wer Mann gewesen einkaufen kommen ihr Liebe will sein 

wohl durch Seite lassen sollen gewinnen zwar einzelnen dieses sehen du 

 

wenig nah lange vergangen zweit einig jung alt hoch letztendlich eigen 

klein gut weit deutsch anderes viel erster groß neu schön teuer voll 

Jahr Euro Uhr Prozent Deutschland Zeit Tag Mensch Land Million Kind 

Frau Mann Unternehmen Stadt Ende Berlin Woche Fall Seite Blume Haus 

sein haben werden können müssen sagen sollen geben wollen kommen 

machen gehen stehen lassen sehen finden bleiben liegen zeigen dürfen 

 

 

Kurztext Kartoffel 

 

Kartoffel, in Teilen Deutschland, Österreichs und der Schweiz       67 

auch Erdapfel, Erdbirne, Grundbirne, Potaten und weiteren          129 

Regionalnamen bekannt, ist eine Nutzpflanze aus der Familie der    196 

Nachtschattengewächse. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden mit    263 

Kartoffeln meist die im Boden heranwachsenden Knollen              320 

 

bezeichnet, mit denen die Pflanze sich vegetativ vermehrt. Das     385 

Wort Kartoffel leitet sich von tartufolo ab, dem italienischen     450 

Wort für Trüffel, das wiederum abgeleitet ist von lateinisch       513 

terraetuber („Erdknolle“). Die nur entfernt verwandte             572 

Süßkartoffel bekam ihren Namen wegen der ähnlichen Verwendung      637 

 

und des ähnlichen Aussehens der Knollen. Die Samen werden in       702 

tomatenähnlichen Beeren gebildet, welche, wie alle grünen Teile    768 

der Pflanze und die Keime der Knolle, für Menschen leicht          830 

giftig sind. Weltweit werden jährlich etwa 376 Millionen Tonnen    897 

Kartoffeln geerntet. Die Kartoffel ist eines der wichtigsten       961 

 

Nahrungsmittel der Welt, daneben aber auch Futtermittel und       1024 

Industrierohstoff.                                            1049 

 

Sätze 

 

Die Kartoffel ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Welt.    68 

Die Erdknolle ist nur entfernt verwandt mit der Süßkartoffel.       64 

Alle grünen Teile der Pflanze und Keime der Knolle sind giftig.     68 

Es war uns jedoch bestimmt, dass unsere Fahrt anders verläuft.      64 

Nein, Gott wollte einen vielfältigen Artenreichtum schaffen.        63 
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Wortübung 

 

Wut des Sturms, Robinson Crusoe, Handelswegen der Menschen forttrieb, 

unser Leben verschonen, Aussicht haben, länger als ein paar Minuten 

standhalten, auseinander zu brechen, Mit einem Wort, konnten wir nicht 

mehr viel tun, Schiff gegen alle Erwartungen, Insel oder Festland, 

Steuerruder geschleudert, Schiff gestrandet, Wogen gingen so hoch, zu 

unserer Hinrichtung, Windschatten der Küste, ruhiges Wasser und 

bedrohliche See, schätzungsweise anderthalb Meilen, berghohe Welle 

 

Vielfältiger Artenreichtum, Schöpfungsgeschichten, auf den Boden 

gerissen, kleines Malheur, Teig in eine größere Schüssel, Abend und 

Morgen, auf den Boden des Glases blicken, Appetit auf diesen Honig, 

löffelte wild und genussvoll, Wesen wie diesen Bären, Flatterbär, über 

diesen kleinen Vogel, hysterisches Geflöte, aufgebrachtes Gezwitscher 

 

 

Lange Wörter 

 

Haftpflichtversicherung, Dampfschifffahrtgesellschaft, 

Arbeiterunfallversicherungsgesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, 

Finanzdienstleistungsunternehmen, Finanzmarktstabilisierungsgesetz 


