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MacGregor ...hatte...... es eilig. In einem  Hilfsverb im Präteritum 

feinen Regen ......................... er sein Pferd an. „treiben“ im Präteritum 

Er ................................... mit Bedacht, ein „reiten“ im Präteritum 

................................... , ungeschlachter Koloss von einem Mann, von „Riese“ abgeleitetes Adjektiv 

in zügigem ...............................  . Wo der Pfad steil war,  Nomen, Pferdegangart zw. Schritt und Galopp 

glitt er ................. dem Sattel und führte bis zum nächsten Präposition 

ebenen Stück.  ............................. an der Passhöhe, wo Adjektiv, Gegenteil von „weich“ 

............. Gipfel von San Quentin düster durch bestimmter Artikel im Plural 

Dunst ............... Nebel herüberstarrten, hielt er in einer kurzen  häufigste nebenordnende Konjunktion 

Pause zwischen den Schauern an. Hinter und unter ihm ................ Hilfsverb im Präteritum 

flüchtig ein paar sich ..................................... Reiter zu sehen, Partizip Präsens von „abmühen“, als Adj. gebraucht 

eine schwankende schwarze Linie, wo der Pfad ................... die Reflexivpronomen 

Bergflanke entlang............................ (zusammengeschrieben) . Präteritum von „winden“ 

MacGregor ........................ die schweren Brauen über den kleinen „heben“ im Präteritum 

........................................ Augen. Sein Gesicht war groß und rot von „rot“ abgeleitetes Verb im Partizip Perf. als Adj. 

ein schweres, flächiges Gesicht, grob geschnitten und stoppelig.  ............. Personalpronomen, sächlich 

.................................... keinerlei Regung. Ohne Hast zog er seine lange  „verraten“ im Präteritum 

Thirty-Forty aus der Schlinge unter dem Steigriemen, ................................ „stellen“ im Präteritum 

 das ..................................... auf weite Entfernung ein und setzte zwei  Nomen, Zielvorrichtung beim Gewehr 

Kugeln in den Pfad vor der näher ....................................................... Partizip Präsens von „kommen“ 

Gruppe. ...................... wich zurück, ein aneinander gedrücktes Häuflein.  Personalpronomen f 

Im Schutze ................................. Regenumhangs wischte MacGregor Possessivpronomen 

die Büchse sorgfältig ab und steckte sie ................................. ins Halfter. Synonym von „noch einmal“ 

„Unerfahrene Leute“, brummte er. „Reiten leichtsinnig daher .................. Präposition 

 einem Gelände voller Felsblöcke ........................ anderer Hinterhalte.  nebenordnende Konjunktion 

Eins ist sicher, von ............................... hab ich nichts zu fürchten, denn Personalpronomen 

von jetzt an ................................ sie an jeder Biegung und bei jedem  Hilfsverb, um das Futur zu bilden 

Steinschlag doppelt aufpassen. Nun, ich habe schon ................................ schlimm im Komparativ 

Zeiten gesehen. Dank dem braven Regen brauche ........................... Personalpronomen 

vor der Wüste keine Angst zu haben, für ......................... nicht, und  Personalpronomen 

für ................................. Gaul auch nicht. Aber drüben kommt dann Possessivpronomen 

der schwierige Teil. Weiter .............................. ist eine Telefonleitung von „Süden“ abgeleitetes Adjektiv 

- und .............................. die braven Leute in Datil nur ein bisschen unterordnende Konjunktion die Bedingung ausdrückt 

fix sind, .................................... ich von ihnen hören. Hilfsverb als Teil des Futurs 

Bei Morgendämmerung .......................... sich der Sturm verzogen.  Hilfsverb, Teil des Plusquamperfekts 

Die Wüste schwamm in einer Flut ............................................ Lichts, Adjektiv, wie aus Gold 

einer Flut, .................... ostwärts über die Ebene rollte, um sich sprühend Relativpronomen 

und ................................... an dem dichten, kühlen Schatten der Datil- von Schaum abgel. Partizip Präsens als Adjektiv eingesetzt 

Mountains zu brechen. „...............“, sagte der Reiter. Jetzt wird’s ernst. Interjektion, die Verstehen ausdrückt 
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