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Ein Dampfzug fährt vorüber (Groß oder klein?)
Der dunkle punkt am horizont, da, wo die gleise sich trafen, vergrößerte sich. von sekunde zu sekunde
wachsend, schien er doch auf einer stelle zu stehen. plötzlich bekam er bewegung und näherte sich.
durch die gleise ging ein vibrieren und summen, ein rhythmisches geklirr, ein dumpfes getöse, das,
lauter und lauter werdend, zuletzt den hufschlägen eines heranbrausenden reitergeschwaders nicht
unähnlich war. ein keuchen und brausen schwoll stoßweise durch die luft. dann plötzlich zerriss die
stille. ein rasendes tosen und toben erfüllte den raum, die gleise bogen sich, die erde zitterte - eine
wolke von staub, dampf und qualm, und das schwarze, schnaubende ungetüm war vorüber. so wie sie
anwuchsen, starben nach und nach die geräusche. der dunst verzog sich. zum punkte eingeschrumpft,
schwand der zug in der ferne, und das alte heilige schweigen schlug über dem waldwinkel zusammen.
(Nach Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel)

CK oder K? (In Fremdwörtern schreibt man nur selten CK.)
abstra...k..t, A..........er, a..........tuell, Archite.........t, Di.........tat, Dire..........tor, He..........e,
He........tar, Inse.........t, Ka.........tus, Kautschu ........., Lo........omotive, Lü.........e, Pä.........chen,
Pa.........et, Stri........, Ta.........t, Wra........, Zi.........za......., zwi.........en, Zwe........, Zwieba......... .
DAS oder DASS?
Ich empfinde ...das.. als eine Zumutung. Er schrieb mir, ......... er ......... Angebot annehmen
wolle. ....... Caesar römischer König werden wollte, beunruhigte viele Bürger. Er
sagte,........ er ......... nicht erwartet habe. Sie glaubt, ........ ihr iPhone gestohlen
worden ist. Die Gazellen flohen, ohne ....... sie sich noch einmal
umwendeten. .......... du mir.......... antun konntest!
Einige schwierige Wörter (als Wanderdiktat, zum Abschreiben.
Je 3 Wörter anschauen - abdecken - abschreiben - kontrollieren):
Florett, Rhythmus, sympathisch, ...Florett, ......................................................
hygienisch, Bibliothek, Apotheke, .....................................................................
Nummer, nummerieren, Kotelett, .............................................................................................
scheu, scheuen, Krawatte ........................................................................................................
Anekdote, Detektiv, Architekt, .................................................................................................
Abenteuer, Interesse, interessant. ...........................................................................................
Zentimeter, Zirkus, Kommission, ..............................................................................................
Pavillon, Grapefruit, Schokolade, .............................................................................................
Reißnagel, Marroni, Installateur, ..............................................................................................
parallel, Lebensstandard, Versand, .........................................................................................
Wirrwarr, Menuett, Terrasse, ...................................................................................................
Tee, Kaffee, Appetit, ................................................................................................................

