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Wortgruppen schnell erkennen

Lies den Text laut. Wenn du eine Lücke siehst, musst du an den rechten Rand 

blicken: Dort stehen die fehlenden Wörter. Übe den Text flüssig zu lesen. 

Lies ihn jemandem deutlich und verständlich vor.

a)  Das  nach Ostindien und  Schiff fuhr

in den  alles gut.  ersten Monaten ging

Aber  gerieten wir Ende Oktober

in  Sturm. einen fürchterlichen

Dieser Sturm  nehmen.  wollte kein Ende

Drei Matrosen  gespült,  wurden über Bord

zwei  erschlagen und  von einem Mast

sieben  Überanstrengung.  starben durch

Dann fielen  aus. die Messinstrumente

Der Kapitän  mehr, wo wir waren. wusste nicht

Am 5. November  bei Nacht und Nebel auf ein Riff. lief das Schiff

Die «Antilope»  versank.  zerbrach und

Ich weiss nur noch, dass ich  zusammen war. mit fünf Matrosen

Wir sassen in einem Ruderboot und  aus Leibeskräften. ruderten

Denn wir  wegkommen. wollten vom Felsen

Nach  kenterte das Boot. ungefähr einer Stunde

b)  Wer eine Reise tut,  gut überlegen,  der sollte sich

wie er  zurücklegen möchte.  eine lange Strecke

Ich reise gerne  Art  auf die bequeme 

und so entschied ich mich  auch,  eines Tages

als ich aus der warmen Türkei zurück  reisen wollte,  ins kalte Deutschland

 Postkutsche. für die

Die Entscheidung hatte ich  getroffen,  wirklich gut

denn je näher wir nach Hause kamen,  wurde es.  umso kälter

Als wir meiner Heimatstadt  waren,  schon recht nahe

bat ich  in sein Horn zu stossen.  den Kutscher

Doch  er auch blies, es tat sich nichts.  so kräftig

Kein einziger Ton war . zu hören

Dann , dachte ich noch  eben nicht

und lud den Kutscher zu  Mittagessen ein.  einem kräftigen

Der dankte und hängte sein Horn  des Küchenfeuers auf.  in der Nähe

Kaum  mit dem Essen begonnen,  hatten wir

da posaunte das Horn plötzlich . die schönsten Melodien


