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Falte das Blatt vertikal auf der mittleren Linie. Trenne alles, was sich trennen lässt. Wenn 
du bei einem Wort nicht sicher bist, kannst du einen Blick auf die Lösung riskieren:  
 

 

E i /nen Tag,  ehe ich in  die  

Mil iz  e intrat ,  sah ich in  der  

Lenin-Kaserne in  Barcelona 

einen i ta l ienischen 

Mil izsoldaten,  der  vor  dem 

Offiz iers t isch s tand.  Er  war  

e in  zäher  Bursche,  fünf-  

oder  sechsundzwanzig 

Jahre  a l t ,  mit  röt l ichgelbem Haar  und 

kräf t igen Schultern.  Seine lederne 

Schirmmütze hat te  er  gr immig über  e in  Auge 

gezogen.  Ich sah von der  Sei te ,  wie  er ,  mit  

dem Kinn auf  der  Brust  und einem verwirr ten 

St irnrunzeln,  auf  e ine Karte  s tarr te ,  d ie  e iner  

der  Off iz iere  offen auf  dem Tisch l iegen hat te .  

Etwas in  diesem Gesicht  rührte  mich t ief .  Es  

war  das  Gesicht  e ines  Mannes,  der  e inen Mord 

begehen oder  sein  Leben für  e inen Freund 

wegwerfen würde.  Es war  e in  Gesicht ,  das  

man bei  e inem Anarchis ten erwartete ,  obwohl  

er  sehr  wahrscheinl ich ein  Kommunist  war .   

 

Ei-nen Tag,  ehe ich in  die  Mi- l iz  e in- tra t ,  

sah ich in  der  Le-nin-Ka-ser-ne in  Bar-ce-

lo-na e i-nen i ta- l ie-ni-schen Mi-l iz-sol-

da- ten,  der  vor  dem Of-f i-z iers- t isch 

s tand.  Er  war  e in  zä-her  Bur-sche,  fünf-  

oder  sechs-und-zwan-zig  Jah-re  a l t ,  mit  

röt- l ich-gel-bem Haar  und kräf- t i -gen 

Schul- tern.  Sei-ne le-der-ne Schirm-müt-

ze hat- te  er  gr im-mig über  e in  Au-ge ge-

zo-gen.  Ich sah von der  Sei- te ,  wie  er ,  mit  

dem Kinn auf  der  Brust  und ei-nem ver-

wirr- ten St irn-run-zeln ,  auf  e i-ne Kar- te  

s tarr- te ,  d ie  e i-ner  der  Of-f i -z ie-re  of-fen 

auf  dem Tisch l ie-gen hat- te .  Et-was in  

die-sem Ge-sicht  rühr- te  mich t ief .  Es 

war  das  Ge-sicht  e i-nes  Man-nes,  der  e i-

nen Mord be-ge-hen oder  sein  Le-ben für  

e i-nen Freund weg-wer-fen wür-de.  Es 

war  e in  Ge-sicht ,  das  man bei  e i-nem An-

ar-chis- ten er-war- te- te ,  ob-wohl  er  sehr  

wahr-schein- l ich ein  Kom-mu-nis t  war .   

 
 

Und nun weiter, ohne Lösung. Du musst vielleicht ab und zu die Regeln nachlesen:  

Of/fen /her/zig /keit und Wildheit lagen darin und 
gleichzeit ig auch die rührende Ehrfurcht, die des 
Schreibens und Lesens unkundige Menschen ihren 
vermeintl ichen Vorgesetzten entgegenbringen. Es war 
klar, dass er aus der Karte nicht klug werden konnte, 
sicherl ich hielt er Kartenlesen für ein erstaunliches 
intellektuelles Kunststück. Ich weiß kaum, warum, aber 
ich habe selten jemand gesehen - ich meine einen 
Mann -, für den ich eine solch unmittelbare Zuneigung empfand. Während man 
sich am Tisch unterhielt, verriet eine Bemerkung, dass ich ein Ausländer war. 
Der Ital iener hob seinen Kopf und sagte schnell: „Ital iano?“  Ich antwortete in 
meinem schlechten Spanisch: „No, ingles; y tu?“ „Ital iano.“ 

Zur Erinnerung: 
- Vorsilben werden abgetrennt, 
Nachsilben aber nicht: ver-knei-fen 
 
- Von mehreren aufeinander folgenden 
Konsonanten kommt der letzte auf die 
folgende Zeile: Drechs-ler 
 
 -ch, ck, sch, (in Fremdwo ̈rtern auch ph, 
rh, sh und th) bleiben ungetrennt: Bä-cker 

 

 


