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Wenn er ..sich... die rechte Wand seines Schlafzimmers ansah, Reflexivpronomen
dann ............... es aus wie das Zimmer eines gewöhnlichen

sehen im Präteritum

............................................... Jungen. Aber Jamal war weit 16-jährig ausgeschrieben
davon entfernt, gewöhnlich ............... sein.

Infinitivpartikel

....................... Zimmer war sehr klein – nicht einmal vier

Possessivpronomen

Quadratmeter-, aber für ....................... war es seine Festung, sein

Personalpronomen 3..Pers. Sg. m.

............................. . Niemand durfte es betreten – nicht einmal sein

von „heilig“ abgeleitetes Nomen

.............. Bruder Terrell, nicht seine Mutter, keiner seiner Freunde

Komparativ von „alt“

aus der Nachbarschaft. Niemand, zu keiner Zeit. Er ........................

Hilfsverb als Teil des Plusquamp.

mit seiner Mutter die Vereinbarung getroffen, .................. er selbst

die häufigste u.o Konjunktion

sauber machen ...................... . Jeden Samstag saugte er den Boden,

Hilfsverb als Konjunktiversatz

wechselte die Bettwäsche ................... putzte sein einziges kleines

häufigste n.o. Konjunktion

Fenster, .................... auf sein persönliches Stück der South Bronx

Relativpronomen

hinaus blickte – .............Welt voller verlassener Gebäude und Typen,

unbestimmter Artikel

.............. an Straßenecken herumhingen, den Tag vertrödelten

Relativpronomen

oder Drogen verkauften; eine Welt städtischen Verfalls. .............

u.o. Konjunktion

er so da saß und ........................... wach wurde, betrachtete er die

Gegenteil von „schnell“

Wand, die seinem Bett gegenüber lag. ............... war die Wand,

Demonstrativpronomen

die jedem bezeugt hätte, ................ Jamal kein gewöhnlicher Junge

u.o. Konjunktion

war – wenn jemand sie hätte sehen ........................ . Er hatte bis zur

Modalverb (Erlaubnis)

Decke Milchkästen gestapelt, - weggeworfene Kisten ............. dem

Präposition

Key Supermarkt zwei Blocks entfernt - ............. mit Büchern voll

Relativpronomen

..................... waren: alte Bücher voller Eselsohren, wie es sie auf

Perfektpartizip von „stopfen

den Ramschtischen .............. Strand Bookstores in Manhattan für

best. Artikel im Genitiv

einen Apfel und ein Ei .................... . Hunderte von Taschenbüchern,

Präteritum von „geben“

die meisten der Autoren ....................... große Namen der Literatur:

„sein“ im Präteritum

Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Steinbeck. Dazu .............

bestimmter Artikel

............................................... und englischen Romanciers: Mann,

von Europa abgeleitetes Adjektiv

Kafka, Camus, Balzac, Zola, Dickens, Austen. Dazu ......................

„kommen“ im Präteritum

die großen Denker, von Sokrates ........... Sartre. Sie waren alle da,

Präposition

Jamals treue Mentoren und Freunde, ...................... Wegweiser in

Possessivpronomen

der Welt der Ideen. Noch hatte er nicht alle Titel gelesen, ..................

Relativpronomen

so sorgsam in den Kisten ...................................... waren, aber er

Partizip Perfekt von „aufreihen“

war .......................... davor. Wann immer er des Nachts aufwachte,

Gegenteil von „lang“

war ein Buch an seiner Seite. Dann las er, bis .................... die

Personalpronomen im Dativ

Augenlider schwer wurden, manchmal bis ..................... Morgen.

Präposition mit Artikel

Aus: „Forrester – gefunden!“ Roman von James W. Elison

