Das Werk soll den Profi loben...
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In den folgenden Texten wurden je fünf Ausdrücke ersetzt. Suche und unterstreiche sie!
Wilhelm Hauff (1802 -1827): Das Wirtshaus im Spessart
Vor vielen Jahren, als im Spessart die Wege noch schlecht und nicht so häufig als jetzt befahren waren, zogen zwei
junge Typen durch den Wald. Der eine mochte achtzehn Jahre alt sein und war ein Zirkelschmied, der andere, ein
Goldarbeiter, konnte nach seinem äußeren Erscheinungsbild kaum sechzehn Jahre haben und machte wohl jetzt
eben seine erste Reise in die Welt. Der Abend war schon heraufgekommen, und die Schatten der riesengroßen
Fichten und Buchen verfinsterten den schmalen Weg, auf dem die beiden trampten. Der Zirkelschmied schritt
wacker vorwärts und pfiff einen Schlager, schwatzte auch zuweilen mit Munter, seinem Hund, und es schien ihm
schnuppe zu sein, dass die Nacht nicht mehr fern, desto ferner aber die nächste Herberge sei.

Otfried Preussler: Der Räuber Hotzenplotz
Einmal hockte Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Bungalow in der Sonne und mahlte Kaffee. Kasperl
und sein Freund Seppel hatten ihr zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt, die hatten sie selbst erfunden.
Wenn man daran kurbelte, spielte sie „What A Feeling“, das war Großmutters Lieblingslied. Seit Großmutter die
neue Kaffeemühle hatte, machte ihr das Kaffeemahlen solchen Spaß, dass sie doppelt soviel Kaffee konsumierte
wie früher. Auch heute hatte sie die Kaffeemühle schon zum zweitenmal aufgefüllt, und eben wollte sie
weitermahlen - da rauschte und knackte es plötzlich in den Gartensträuchern, und eine Horrorstimme rief: „Her mit
dem Ding da!“

Werbung für „Yachting News“
Mit viel Temperament und einem netten Aussehen setzt sich YACHTING News Monat für Monat in Szene. Ganz
gleich, ob es um Motorboote oder Segelyachten geht: YACHTING ist sehr interessant für beide Disziplinen.
Reportagen über Ausflüge mit dem Boot und Events, Motorboote und Segelyachten im Test, der größte MotorbootMarkt, Infos über Werften ... gehören zum Standard jedes Heftchens. Und wenn es gilt, schwierige Situationen bei
hohem Wellengang zu meistern, berichtet die YACHTING News Crew genauso professionell. Denn YACHTING
News weiß, dass die Motorboot-und Segler-FreundInnen eine Top-Leistung erwarten.

Arztroman von Daniela Beck: Als Dr. Birkstedt in die Klinik kam...
Ihre schönen großen Augen wurden noch größer.
„Meinetwegen?“ flüsterte sie und schluckte krampfhaft. Er wich ihrem Blick aus.
„Es hat sich so ergeben“, erwiderte er unbestimmt. „Ich wollte schon immer einmal Uganda kennen lernen, von
dem man so viel hört.“ Beate war dem Kotzen nahe. Da standen sie sich gegenüber und taten, als ob sie Fremde
wären, dabei waren sie ineinander verknallt. Nichts wäre natürlicher gewesen, als wenn sie sich in die Arme
genommen hätten.
„Ein trauriger Abschied, nicht wahr? Ich meine...“ Sie blickte zum Himmel, „bei dem Scheißregen“.
Vielleicht wird mich die afrikanische Sonne trösten“, erwiderte er und streckte ihr die Hand entgegen. Das
qualvolle Beisammensein musste beendet werden. „Don‘t worry, be happy, Beate. Leben Sie wohl.“
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie ergriff sein Pfötchen, aber sie brachte keinen Ton hervor.

Der große Ratgeber: Musterbrief für Lehrstellenbewerbung
Sehr verehrter Herr Henkel
Hiermit bewerbe ich mich um die Lehrstelle, die Sie ausgeschrieben haben. Dem beiliegenden Lebenslauf bitte ich
zu entnehmen, dass ich endlich aus der Realschule entlassen worden bin. Ich habe mir in den letzten Schuljahren
gute englische Sprachkenntnisse erbüffelt, auf die Sie vielleicht Wert legen, weil Ihre Bude in einem
internationalen Kurort liegt. Auch im kaufmännischen Rechnen bin ich ein As.

Friedrich Schiller: Die Glocke
Einbetoniert in der Erden
Steht die Form, aus Lehm gebrannt.
Heute muss die Glocke werden!
Los, Kumpels, seid zur Hand!
Von der Stirne heiß,
Rinnen muss der Schweiß,
Soll das Werk den Profi loben;
doch die Pinke kommt von oben.

