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Eselsbrücken und Merksätze zur Rechtschreibung 

Lautebene 

• Nach l, n,m, r, das merke ja, steht nie tz und nie ck!

• Wer nämlich mit h schreibt, ist ziemlich dämlich.

• Die Regel ist schon nett, nach ei, äu, eu steht nie tz! oder Nimm die Regel mit ins Bett, nach
Doppellaut nie tz!

• Seit mit t geht nur mit der Zeit. oder Gehört seit zu einer Zeit – sorge nicht mit d für Heiterkeit.

• Das s im das, es bleibt allein, passt dieses, jenes, welches rein.

• Endlich und endgültig sind am Ende gültig.

• Den Tiger schreib mit langem i, aber mit ie schreib ihn nie!

• Treffen sich drei gleiche Konsonanten zu einem Wort, so nimmt man keinen fort.

• Wenn “wider” nur dagegen meint, dann ist das “e” dem “i” stets Feind
und wenn “wieder” nur noch einmal meint, dann sind dort “i” und “e” vereint.

• Doppel-S, das weiss ich jetzt, wird immer hinter Kurzvokal gesetzt. oder Man schreibt ss, das
merk’ dir mal, stets nach einem Kurzvokal.

• Doppel-a, das ist doch klar, sind in Waage, Haar und Paar.

• b oder p, steht das am Schluss, so verlängert man mit Hochgenuss.

• Das Paket schicke ich an deinen Namen per Nachnahme.

• Das Schicksal richtet sich wieder (erneut) wider (gegen) dich.

• Ein Besenstiel hat keinen Stil.

• Mit trauriger Miene arbeitet er in der Mine.

• Selig lächelnd verabschiedete sich die gute Seele.

• Haarige Paare verlieren ihre Härchen pärchenweise.

• Die Sonnenuhr ist die Uruhr.

• Eine Maschine hat nichts mit einer Schiene zu tun.

• Der Hörnligrat wurde beim Aufstieg aufs Matterhorn zum Gradmesser seines bergsteigerischen
Könnens.

• Sie steht stets um sieben Uhr auf.

• Lärchen sind Bäume, Lerchen sind Vögel.

• Urania, die Muse der Astronomie, fand die Musse, Sterne zu beobachten.

• Ein richtiges Ergebnis ist kein Ärgernis.

• Rau schreibt sich wie blau.

• Unentgeltlich hat nichts mit dem Ende des Geldes zu tun.

• Spülen schreibt sich anders als wühlen.

• Um ein Haar hätten sie den Einbrecher fast gefasst.

Trennregeln 

• Trenne forsch das s vom t, denn das ist total ok.

• Trenne nie das c vom k, denn die beiden sind ein Paar! Oder Trenne nie "ck", mach's wie beim
"ch"
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Getrennt-Zusammenschreibung 

• Willst du was mit «irgend» schreiben, muss das Wort zusammenbleiben.

• Gar nicht wird gar nicht zusammengeschrieben.

• Bei «vor allem» steht vor allein vor allem.

Gross- und Kleinschreibung 

• Ein bisschen wird kein bisschen grossgeschrieben.

• Nach am, ans, vom, zum, beim – schreib Verben niemals klein.

• Steht heute, morgen, übermorgen, gestern oder vorgestern vor der Tageszeit, wird diese
anschliessend grossgeschrieben mit Gewissheit.

• Nomen in Verbindung mit einem Verb bleiben allein, das Verb schreibt man klein, so muss das
sein.

• Angst und Bange, Gram und Leid, Schuld, Ernst, Wert und Pleite schreibt man gross, aber eines
musst du wissen, in Verbindung mit sein, bleiben oder werden, muss hier kleingeschrieben
werden.

Lösungen zu diesem Dossier:  

https://www.omsdeutsch.com/arbeitsunterlagen/

Dossier mit dem Titel: Orthografiedossier Lösungen 

https://www.omsdeutsch.com/arbeitsunterlagen/rechtschreibung/übungen/
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1. Vokale und Konsonanten 

1.1 Dehnung der Vokale 
Vorbemerkung: Im Allgemeinen möchte der Duden das Schriftbild vereinfachen. D.h., die Häufung 
von Buchstaben, die gleichen oder ähnlichen Lautwert haben, wird nach Möglichkeit vermieden: 

a) nicht mehr als 2 Vokale 
b) nach zwei Vokalen kein Doppelkonsonant. 

Die Länge eines Vokals lässt sich auf vielerlei Weise ausdrücken. Meist  genügt  der  einfache 
Vokal. (Doppelvokale gelten immer als lang.) 

 

 Einfach Verdoppelung Dehnungs-h Dehnungs-e 

a schal 
Schal
e 

Saal 
Haar 

wahr 
fahl 

 

ä ich wäre 
nämlich 

(Sälchen!) 
(Härchen!) 

während 
Gefährte 

 

e seli
g 
her 

seelisc
h Heer 

fehle
n 
hehr 

 

i (Augen-)Lid 
qib 

 ihnen 
ihr 

Lied 
ergiebiq 

0 Tor 
hole
n 

Boot 
Moo
s 

wohne
n hohl 

Soest 
Itzeho
e 

ö grölen 
tönen 

(Bötchen!) Höhle 
dröhnen 

 

u Rut
e 
uralt 

 er 
ruhte 
Uhr 

Kues 

ü spülen 
spüren 

 Hühner 
führen 

 

 

Beispiele: Mit oder ohne h? Mit i oder ie? 

 

Ba___rgeld,  Abendma___l, ma___nen, Schicksa___l, Denkma___l, pra___len,  Na___rung,  

Nachba___r, Wa___lzettel,  Qua___l,  Krankenba___re,  verwa___ren,  gä___nen,  nä___ren,  

sä___en, schä___men, mä___en, gewä___ren, Gefä___rte; bege___ren, schwe..len, verhe___len, 

We___mut, De___mut, befe___len, 

Sche___mel, Sche___re, E___rgeiz, ausde___nen, que___r, sich we___ren 

To___n, Ho___n, Thro___n, verlo___ren, Eichenbo___le, das Lo___s, Rö___re, Gehö___r, 

stö___nen, schwö___ren, anhö___ren, Lö___ne, Strö___me, Haarfö___n, Fö___n, verhö___nen, 

Fö___re, Getö___se, Gewö___nung 

Ru___msucht, eine Flasche Ru___m, Ku___rfürst, Flu___r, Aufru___r, Stu___l, Glu___t, Spu___le; 

Blü___tenzweig, die Blume blü___te, Dü___ne,   erglü___te, kü___len, schwü___l, Gebü___r, 

Geschwü___r, Kü___rturnen, 

Schaufelsti___l, Kunststi___l, Augenli___d, Ti___ger, Si___gel, Zi___l, eine traurige Mi___ne, 

Fi___ber (Krankheit), bi___ten, schmi___ren, wi___derstehen, wi___derholen, wi___drige Umstände 
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Das kluge Brautp___r 
 

Es gesch___ (begab sich) vor vielen J___rz___nten irgendwo in unserem St___t, dass zwei 

Leute heirateten, n___mlich ein aussergew___nlich schönes Mädchen mit langen, blonden 

H___ren und ein hübscher junger Mann. Nun erg___b sich (Präteritum von sich ergeben) die 

Gef___r, dass viele dem Mädchen nicht verz___en (vergaben), dass es gerade diesen einen 

erw___lt (erkoren) hatte; und es war keine  Gew___r  (Sicherheit), dass sie sich vers___nlich 

zeigen würden. 

Die s___ligen (glücklichen) jungen Leute wollten nun auf keinen Fall Zwietracht s___en; sie 

wollten vielmehr den anderen s___lisch (Gegensatz: körperlich) helfen. Die junge Frau sagte: 

«Es  g___bt hier ein K___rhaus, in dem ein grosser S___l zum Tanzen ist. Auch haben wir 

eine Trib___ne für die Musik. Auf der B___ne (ü) und in den anderen S___len (ä) halten wir 

das M___l (a). Und dann sollen alle mit fröhlichen M___nen (i) feiern.» Er erw___derte: «Das 

sieht dir w___der (i) gleich. Du sch___rst (kümmerst) dich nicht darum, wie wir diese r___sige 

(sehr grosse) Menge, die nat___rlich wie ein Str___m (grosser Fluss) kommen wird, 

verköstigen.» 

Sie schr___  ihn  nicht an; denn sie w___r  w___lerzogen.  Aber  sie gab  ihm folgende L___re 

(Unterweisung):  «Ich  schreibe  einen  freundlichen  Brief  und lade  in einem pers___nlich 

gehaltenen  St___l alle  zu einem einm___ligen  Festm___l ein. Ich erw___ne  (weise  darauf 

hin), dass  es schön w___re ,  wenn jeder selbst  gute Sachen  mitbringt. Dann  werden  wir  

nichts entb___ren (e) und auch nichts zu z___len (a) haben.» 

So konnte man an dem festgesetzten Tag eine selts___me Völkerwanderung w___r-

n___men: Ledige  und  P___rchen  (ä), deren Vor-  und  Nachn___men  wir  nicht kennen, 

k___men (Präteritum von kommen) mit Wagen und auf Sch___nen (i); sogar in  B___ten  (o)  

und B___tchen  (ö)  str___ mten  sie  herbei,  und  sie  b___ten  (Präteritum  von  bitten)  mit  

frohen Geb___rden,  dass sie ihre Gaben  abl___fern durften.  Die  Ausbeute war sehr  

erg___big.  Man legte  die  Dinge  zwar nicht auf die W___ge: aber  man  bewunderte  ein 

grosses, gebratenes H___n (u), das ein H___ne (ü) von Mann auf einen St___ l (u) legte: 

andere l___ferten - als ob der Postb___te eine Nachn___me brächte - Schm___rbraten (o), 

Salate, Weintrauben und Himb___ren ab. 

Als  nun  das  Ehep___r  zu  Tische  b___t  (aufforderte), hatten  alle  die  Mühs___l  und den 

Argw___n vergessen und w___dmeten sich den Speisen. Wie es st___ts (immer) zu gehen 

pflegt, legten bald die Jungen eine kesse S___le aufs Parkett. Die Mädchen liessen sich ohne 

eine  Sp___r von W___derstand zum Tanz bitten, während sich andere wie W___derkäuer 

ungeb___rlich lange mit der Verdauung beschäftigten. Erst am Abend l___rten (e) sich die 

S___le (ä) und die letzten Fig___ren schwankten nach Hause. Am liebsten hätte man dem 

tüchtigen jungen P___r als L___n (o) für seine Mühe ein Denkm___l gesetzt. 
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Setze die richtigen Dehnungen ein! 
 
Da sassen nun die vorn___men Gäste aus aller Welt bei einem r___ sigen (sehr gross) Festm___l 

in dem berühmten Lo___l, wo es drei S___le allein für die K___rgäste gab. Niemand legte genau 

auf die W___gsch___le , wie er den berühmten H___lraum in seinem Magen füllen sollte. 

Schm___rbraten mit M___rrüben, Hühner und Himb___ren waren so anziehend, dass alle 

ungest___m zugriffen und sich wenig darum sch___rten , ob sie die Zun___me  ihres Gewichts  

s___lisch  verkraften  könnten.  Man war  ja im ___rlaub,  und der ___rzeiger war den Leuten 

w___derwärtig. Er sollte sie nicht m___nen, dass sie sich vom Alltag ausr___ten. Und nun, meine 

l___ben Leser, s___t (2. Pers. Plural Präteritum  von sehen!) ihr schon einmal ein Denkm___l, das 

nicht wie ein Leichn___m liegt, sondern sich wie ein normaler Mensch bewegt und grausige Dinge 

tut? Auf einmal schob ein Bauer die Glastüre beiseite; ein Tosen, ein Gr___len (ö) erhob sich aus 

der Brust des H___nen (sehr grosser  Mensch). Seinen  N___men  sagte er nicht, auch nicht, wann 

und wo er geb___ren. Er schob sich quer durch den S___l und legte sich w___grecht wie auf einer 

grünen Wiese n___der. Dann ben___m er sich wie ein ___rmensch (Mensch aus der Steinzeit): Er 

suchte, ja w___lte (ü) in seinem Rucksack, h___lte (o) eine Sch ___le (a) heraus, goss Milch hinein, 

b___rte (o) seinen Finger mehrm___ls in ein grosses Brot und legte behuts___m die Trümmer in die 

Milch.  Nat___rlich war der R___se keine  Absp___lfrau,  so  verz___rte (i) er den Boden l___blich 

(i). In gutem Briefst___l ist es verp___nt, alles Ungeb___r-liche (ü) aufzuz___len; so beschreibe ich 

jetzt nicht, wie er sich s___lig  (e) vor seinen Rucksack kn___te (i) und wie ein W___derkäuer  den 

übel riechenden Käse in  seinem Munde hin- und herschob und schl___sslich mit einem Schluck 

Bier hinuntersp___lte. 

Bald sah es aus wie in einem  M___rbad  (o). Die Gäste hatten das  Essen aufgeh___rt und h___rten  

nur  noch  dem  Schmatzen  des  unappet___tlichen Bauern zu, der immer w___der w___derliche 

(i) Rülpser von sich gab. Der Besitzer, der längst geh___lt worden war, erm___nte den 

Geschäftsführer, er möge w___gemutig pers___nlich eingreifen und mit vers___nlichen Worten das 

Unget___m darüber bel___ren , dass man sich nicht in einem Torfm___r  (o)  befinde;  man  könne  

diese  ungew___nliche  Vorstellung  durchaus  entb___ren. Dieser n___te (hinzugehen, Präteritum) 

sich der furchteinfl___ssenden Gestalt, und siehe, das  Rätsel  sollte  sich  sofort  l___sen!   Als  der  

Bauer  den  Geschäftsführer  w___rn___m (erblickte), schr___ er ihn an: «Heute bin ich ein L___rer 

(Erzieher), der dir zeigt, wie es auf meiner  Wiese  ausgeschaut  hat, wo du dich mit deiner Familie 

im letzten ___rlaub erh___lt hast. Ich bin auch kein Aschen-tonnenl___rer ,  der deinen Müll 

wegräumt, diese k___mische (merkwürdig) S___t (das, was man aussät), die ihr dort ausgestreut 

habt. Was du getan hast, war genauso w___derrechtlich wie das, was ich hier wie auf einer B___ne 

(ü) vorgeführt habe. Bew___re diese L___re in deinem Herzen! Auf W___dersehen!» 



 
7 

 

Mit Tieren filmen ist schwer Setze die korrekten langen Vokale ein! 
 

Es  gesch___,  wie  wir  alle  aus  der  B___bel  erf___ren,  im  Parad____s;  da  w____ren 

(Konjunktiv 2, Präsens) die vielen Tiere noch zu bewegen gewesen, den Menschen als ihren  

F___rer  (ü) zu  ver___ren  (e). Zuerst  bek____men sie  N____men, dass man sie 

auseinander kannte; nat___rlich verg___ssen sie diese bald w___der. Die grosse Flut f___l 

dann  viele  J___rz___nte später  j___ (plötzlich) über sie hern___der. Es erg___ben sich nun  

aussergew___nliche  Gef___ren, als man Noahs Taten verfilmte: 

Man konnte die P___re nicht wie in einem S___I versammeln, weil sich z.B. der Löwe nicht 

wie ein Denkm___l ben___m, sondern sich gleich einem Festm___l w__dmen wollte, indem 

er ein Kam___l zu verz___ren Lust versp___ rte. Die Rehe ___sten (frassen) gem___tes 

(abgeschnittenes) Gras, und die Fische r___ten (lagen) in den k___len Fluten. Dort trafen sie 

W___le (grosse Meeressäuger) und ___ le (sehr lange, dünne Fische), die es abl___ten,  sich  

wie  Tanzp___re,  die  sich  abz___len  l___ ssen,  zu  ben___men.  Die Krokod___le 

schr___n nach dem N___I, weil sie das M___r (den Ozean) nicht leiden konnten. 

Wir verh___len w___derum nicht, dass der W___ derstand der T___ger, sich den Bef___len 

zu fügen, gewaltig war. Es g___bt n___mlich bei den B___nenleuten (ü) den ___ rgeiz, alles 

naturgetreu vorzuf___ren. Die T___ger b___ten (o) keine Gew___r dafür, dass die Ausf___rt 

ohne Blutverg___ssen ablief. Mit böser M___ne (Gesichtsausdruck) schüttelten sie ihre 

M___ne (Haarpracht} und frassen s___lig einige Sch___len Bananenm___s, die das  

W___sel  (kleines,  schnelles  Tier)  gest___len  hatte.  Beim  28.  M___le  lieferte  die 

Friedenstaube ihren ___lzweig endlich wie eine Nachn___me bei dem ___rvater (sehr alter 

Vater) ab. 

R___rende Geb___rden vollführten die Vögel, als sie p___rchenweise schnäbelten. Die 

Strausse ben___men sich schlecht und mussten ausgeb___tet (o) werden. 

Den Fl___en (ö) wäre es recht gewesen, noch lange immer w___der neue N___rung 

aufzusp___ren (finden). Ihnen gelang es, im h___len Bauch der Arche erg___bige 

Betätigungsfelder zu erschl___ssen, denen sie sich w___dmeten. Sie bed___nten sich 

ausg___big und h___lten heraus, was möglich war. Freilich s___ten (legten Samen) sie so 

Argw___n bei z___llosen Mitbew___nern, die auf solche üble Melkmasch___nen böse waren. 

Man s___t  (erkennt), es w___re primit___v, bei allen hineinstr___menden Tieren nur Liebe 

zu verm___ten. Die Filmleute ger___ten in grosse s___lische Qu___len, und sie verl___ren 

fast den Mut. Die Pferde jedoch tr___bten w___hernd an ihre Raufen und taten sich gütlich. 
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In ihren M___nen (Gesichtszügen) spiegelte  sich Freude w___der,  da sie sp___rten, wie 

gut es ihnen ging. 

Am Abend entl___ss die Göttin der Kunst, die holde M__se, die schon erw___nten Filmleute, 

und sie bek___men ihre wohlverd___nte Ruhe. Ihre Überlegungen w___ren: W___r 

eigentlich die ganze Geschichte  über Noah w___r? Wie hatte Noah die Z___gen und Zicklein 

überstanden? 

 
1.2 Schärfung der Konsonanten 

 
 

 

Begriffen ??? Also, dann versuche dich an den folgenden Beispielen: 
 

bb oder pp? E___  e, der Ra___e,  ta___en, kna___ern, schna___en 

dd oder tt? Pa___ elboot, Ri___ er, Wi___ er, bu___ eln, Geva___ er 

gg oder ck? Ba___ er, ba___ en, Na___ en, E___ e, Fla___ e, schmu___eln 

ck oder k?  

tz oder z? 

mm oder m? 

nn oder n?

Mar___ , Ba___ e, Zu___ er, Ban___ , Wer___ , Brü___ e, Lü___ e  

wi___ig, Hol___ , scher___en, stü___en, stür___en, pflan___en  

Nu___er, nu___erieren, Ka___erad, Ka___er 

ma___ , Ma___ , jederma___ , Bra___ dsalbe, Bra___ twein 

 

 

 

Nach Doppelvokalen gibt es keinen Doppelkonsonanten, also auch nicht ck oder tz: 

pauken, streiken, heizen, Kreuzung. Für die Schweiz gibt es eine Ausnahme! Bsp. 

heissen (Doppel-S). 

Bei Fremdwörtern lässt sich diese Regel ebenso wenig anwenden: 

Chaussee = Landstrasse 

Chauffeur = Fahrer 

Hausse = Hochstand der Aktien 
 

Merke: Die Kürze eines Vokals wird meist durch zwei Konsonanten oder durch die 

Verdoppelung des Konsonanten ausgedrückt. Geschärftes k  wird als ck,  geschärftes z als 

tz geschrieben. (Wörter mit kk und zz kommen fast nicht vor.) 

Drei Konsonanten sollen nicht zusammentreffen; daher der Vers: Nach /, n, m, r, - das 

merke ja; steht nie tz und nie ck! - Ausnahmen ergeben sich bei Zusammensetzungen 

und Endungen, wie empfehlen, Schutttrümmer; ich treffe - du triffst, dümmer - 

dümmsten. 

Bei drei gleichen Konsonanten gilt inzwischen, dass alle drei ausgeschrieben werden: 

Schifffahrt, Brennnesseln 
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Die mer__würdige Kopfbede__ung Setze die korrekten Schärfungen der Konsonanten ein! 

 

Die Zusa___enarbeit mit Ko___egen ist sicher insgesa___t erfreulich; aber manchmal erlauben 

sich die schlimmen  Menschen  eben einen Scher___ So kaufte sich ein Angeste___ter einmal 

einen neuen Hut und legte ihn auf ein Geste___; dann wurde er zum Chef geru___en. Sein 

Mitarbeiter machte sich sofort an dem Hut zu scha___en; ihn ergri___ die Idee, dem anderen einen 

Schaberna___ anzutun. 

Schnurstra___s lief er in das Geschä___t, aus dem der Hut sta___te, verlangte kaltschnäu___ig 

einen anderen, der dem ersten aufs Haar glich, und liess das Monogra___ eindrucken. Der neue 

Hut war a___erdings um drei Nu___ern grösser. Im Büro vertauschte er die Hüte und wartete. 

Als der Angeste___te abends seinen Hut aufse___te, rutschte er ihm über die Ohren. Verdu___t 

nahm er ihn ab und untersuchte ihn. Es war der seinige; ganz neu; am nächsten Tag schien der 

Hut zu passen. Als der Angeste___te den Raum verlassen hatte, gri___ sich der nette Ka___erad,  

der durchaus kein Faulen___er in diesen Dingen war, das Stück  und stellte fest, dass der andere 

einen Wo___appen (Lappen aus Wolle) gefa___tet und unter das Schweissband  gestopft hatte. 

Diesen stopfte er nun in den Originalhut. Als der Angest___te abends den Hut aufse___te, sass er 

wie ein i-Punkt auf dem Kopf. Nun fühlte er wirklich einen Scho___ und ra___te (von rennen) 

geradewegs zum Nervenar___t. 

Siamkatze zittert vor Rasiera___arat 

 
Technische  Geräte  tun häu ___ig so, als  wollten sie sich auf ihre Umgebung stür___en, um 

Menschen und Tiere anzugrei ___en und diese in der Lu___t zu  zerreissen.  Eine Ka___e besi___t 

den gesunden lnstin___t, den man uns oft schon in der Jugend ni___t. Schlafende Ka___en werden 

von Entse___en hochgeschleudert, wenn ein Staubsauger plö___lich losheult. Das Su___en einer 

Mixmaschine  ist für sie ein Grauen erregendes Schi___sal, fast wie der Aufta___t zu einem 

Weltuntergang. Meine Ka___e re___ t (n) in stummer Pani___ unter  den  Schran___, so dass ich 

den Mixer  sto___ (p)e und lieber Halbzerha___tes esse. 

Ein vom Tisch fa___endes Lexikon, ein brü___ender Mann, eine stür___ende Leiter – das alles 

tri___t eine Ka___e ins innerste Knochenmar___; am schli___sten ist mein ele___trischer 

Rasiera___arat. Das  sind  Strapa___en,  die frühere  Ka___en nur selten erli___en. Der  star___e 

Lärm zeigt sich, wenn man die su___ende Ra___e (kleines Tier) an die Wand drückt.  Das  ganze  

Zimmer  kla___ert;  es ist kein Scher___ mehr; die Leute   re___en (n) im Tre___enhaus zusa___en. 

Verglichen mit dem Ausland, haben unsere Ka___en, insgesa___t gesehen,  im I___land 

(Gegenteil von Ausland)  nicht  viel  zu leiden.  Ste___e ich  aber die 
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Schnur ein, spitzt sich die Miene meines Katers zu; de___ der Ka___erad weiss, dass das 

Gera___er nur daher sta___en (m) kann. Ma___ kann sein Auge bli___en (hell leuchten) sehen. 

Er si___t sta___ (unbeweglich) auf dem Aktenschran___, bereit  zu knei___en,  wenn das 

Gebru___ unerträglich wird. Aus den Ohren werden  schwar___e  Dreie___e;  die  Schnu___haare 

sprei___en sich; in den Augen fli___ert (m) Zorn. 

Je___t begi___t die Veransta___tung: Das la___ierte (glänzende) Ding läuft an meinem Hals 

entlang. Dann macht sich das ele___trisch schnu___ende E___el (verhasstes Ding) an meinen 

Ba___en zu scha___en. Die Vo___aussetzungen zum Eingrei___en scheinen fast gegeben. Alte 

E___innerungen werden in dem Raubtier wach. Ob in Grossbri___a___ien, in den Pyre___äen 

oder in den A___e___inen (italienischer Gebirgszug von Norden nach Süden) - überall rau___en 

Ra___en und Ka___en. Die Bestie re___t sich mit gli___emden Augen empor und zielt mit den 

Kra___en wie auf einen Spa___en. Dann zieht sie sich zurück und knu___t warnend. Ein le___ter 

hasserfü___ter Bli___ gi___t dem A___arat, der an der Schnau___e vorbeipendelt. Oh, könnte 

man den Schur___en in die nächste E___e schle___en und dort ankna___ern! 

Einmal riss ein wuchtiger Pran___enhieb den Scherkopf ab, und mit zwin___emden Augen und 

pfei___ender Ta___e liess der Kater das schlimme  Ding durch die Stube tan___en. Er  ke___t 

(weiss) natürlich das Verste___ des ele___trischen Erzfeindes und lauert gedu___t vor dem 

Spa___ t (kleine Ritze) des Schubes für den Fall, dass sich das verhasste Wesen selbst ankurbelt. 

Es soll mer___en, wer der Herr im Hause ist. Bei der je___igen Entwi___lung unseres 

Bildungswesens wird jederma___ meinen panischen  Schre___en verstehen, wenn  ich mir 

vorste___e, dass es so einem Raubtier einmal gelingen könnte, eine Mordmaschine für den Feind 

zu insta___ieren (aufstellen.) 

 

Ausflug zum Abfa___haufen 

 
Was hat so ein Abfa___pla___ für Mü___ nicht alles zu bieten: Teile einer alten lnsta___ation, 

dazu Wo___a___en (l/ p), kla___ernde (p) Kur___eln, eine defe___te ele___trische Ba___erie (t), 

ja sogar eine  richtige  E___e (g),  die irgendein  Bauer  auf seinem  A___er nicht mehr brauchen 

konnte. Und jetzt kommen Menschen daher und schna___en wie die  Ba___er nach  dem Zeug. 

Ich bin noch kein alter Mann: aber die je___ige Zeit verstehe ich nicht mehr. Wir stür___ten  voller   

Freude  das  alte  Gerümpel   von  Säulchen,   La___en  (t),   Schni___ereien, 

Schran___aufsä___en (k, z) und Hol___puppen auf den Schu___. Je___t aber su___en (r) schon 

in aller Frühe die Autos  heran,  stauen  sich fast an der le___ten Kreu___ung und spu___en 

allerhand Leutchen aus, die auf der Schu___halde herumkra___eln. 



 

Ein verka___ter (p) Cowboy mit Ba___enbart und spi___en (z) Schuhen kommt auf der 

vo___überführenden Strasse daher; tro___ seiner Vermu___ung (m) braucht er mir keinen 

Schre___en einzuflössen:  denn er ze___t  (r) nur ein uraltes Sofa mit baumelnden Tro___eln 

(d) hinter sich her und schle___t (p) es zielstrebig zu seinem Auto. Dort hievt er das 

abscheuliche  Geste___ auf das De___ seines Wagens, wo es beim Aufpra___      ganze 

Lawinen von Asche von sich gibt, und ste___t (m) die Fäuste geko___t in die Hü___ten (f). 

Er streichelt das verfil___te Scheusal  und knu___t  mich pa___ig (z) an: «Ein anti___es 

Stü___,  ma___ ka___ sich gratulieren.» 

Ich war verdu___t und gratulierte nicht: denn einige andere hatten es ebenso notwendig, 

gewa___tig zu bu___eln (d). Eine junge Dame erwies sich als unzertre___lich verwachsen 

mit einem alten Waschkessel. «Er wird gepu ___t, dann pflan___e ich einen Euka___yptus 

hinein und stelle ihn auf die Te___a___e (r, s).» Geba___t blickte ich auf ihren 

frohlo___enden Gatten, der ein Butterfass e___obert hatte. Jederma___ - waren es  nun 

Käu___e oder Gei___hälse? - schien wie verrü___t zu sein. Einer schlei___te (f) ein 

Eisengi___er he___unter und gab beka___t,  dass  er es vie___eicht  heimtragen  würde,  

weil er sonst  das  Auto  zerkra___en könnte. Diese Leute trieben durchaus keinen 

Schaberna___; sie schä___ten das Alte, Verschnör___elte, das wir Älteren kaltschnäu___ig 

wegwerfen. 

 
1.3 Schreibung des s-Lauts 

Regeln: 

 
a) ss steht nach kurzem Vokal. Die Kürze merkt man daran, dass der s-Laut sehr scharf 

gesprochen wird: müssen, essen, Geheimnisse, er lässt, sie frisst, Biss, Fass; 
Ausnahme: Ergebnis, Erlebnis, Geheimnis usw. 

b) in der Schweiz gibt es ß nicht 
c) das ist ein Pronomen, das sinngleich mit „welches" oder „dieses" verwendet und 

somit auch damit ersetzt werden kann - dass ist eine Konjunktion, die Nebensätze 
einleitet 

 
Müssen Fussgänger so sein? Setze die s-Laute ein! 

 
Fa___t man zusammen, was man in manchen Zeitungen so lie___t, so könnte man fa___t 

zu dem Schlu___ kommen, da___ der Fu___gänger das grä___lichste Scheu___al ist,  

da___  sich im Stra___enverkehr tummelt. Die mei___ten Autofahrer sind erbo___t, da___ 

es  ihn überhaupt  gibt, und wollen  uns drei___t wei___machen,  da___  alles  flü___iger 

liefe ohne ihn. Die Schönheit des Rei___ens wird angeprie___en, die paradie___isch  sein 

würde,  wenn man uns, ohne auf die verha___ten  Zweibeiner  Rücksicht  nehmen  zu 

mü___en,  in einem sü___en Tempo ra___en lie___e. 
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Man hat die Sünden der Fu___menschen flei___ig gesammelt. Die Ha___t, die sie treibt, 

macht sie zu einer Gei___el der geschwindigkeitsbese___enen Menschheit; denn da, wo ein 

Fu___gänger mü___ig über die Stra___e schlendert geradezu seine Mu___e damit verbringt, 

die Kilometerfre___er so zu beeinflu___en, da___ sie ihr Rei___etempo mä___igen mü___en, 

da erfa___t die Lenkrad-Akrobaten kaltes Grau___en, und sie würgen an ihm wie an einem 

Bi___en, der ihnen wie ein Klo___ im Halse steckt. 

Die angeprie___enen Tugenden der Menschen, nämlich Befli___  enheit  sich anzupa___en 

und au___ergewöhnliche Sorgfalt, scheinen hier des öfteren so grä___lich vernachlä___igt, 

da___ die Nerven der Ra___enden zum Zerrei___en gespannt sind. Ich finde, da___ ist der 

absolute Höhepunkt, wenn sich solch ein rie___iges Verkehrshinderni___ auch noch von der 

Mu___e kü___en lä___t und dann betont lä___ig die Fahrbahn pa___iert. Es ist klar, da___ 

in den Obergescho___en eines solchen Menschen nicht alles in Ordnung sein kann. 

Sogar das britische Unterhaus mu___te sich mit derartigen Mi___etaten befa___en. Es ist 

unfa___bar, welche Meinungen nun  die  Abgeordneten  äu___erten.  Auch  Fu___gänger 

mü___e man zwingen, in das Röhrchen zu bla___en. Allerdings hie___e da___, da___ in den 

Wirtshäusern kaum jemand mehr sich sü___en Wein hinter die Binde gie___en dürfte. Wenn 

alle Stricke rei___en, mü___te man darauf verwei___en, da___ der Fu___gänger auch ein 

nützliches Lebewesen sein kann, da___ allerdings heute vom Aussterben bedroht ist. Wer 

setzt seinen Einflu___ dafür ein, da___ ein Fu___  gängerpa___  geschaffen  wird,  der durch 

eine angeme___ene Prüfung zu erreichen ist? 

Soll man besonders schlimme Exemplare als Gei___eln nehmen und erst freila___en, wenn 

die anderen Be___erung geloben? Nein, das Problem  wäre vielleicht  dadurch zu lö___en,  

da___ die Pa___anten grö___ere Stra___en überqueren mü___en, ohne da___ die 

Autofahrer  ihr Tempo mä___igen. Wer das geschafft hat, hat bewie___en, da___ ihn eine 

gewi___e Rücksichtslosigkeit nicht stört. Die anderen haben dann ins Gra___ gebi___en; sie 

können dem Vierradlenker keinen Schreck mehr einflö___en. 

Wer musste für den Mundraub büssen? 
 

Nach einem bekannten Sprichwort ist der Einflu___ des E___ens auf das bewu__te Leben 

eines Menschen mei___t sehr gro___. Wer jeden Tag blo___ ein bi___chen Grie___ zu sich 

nimmt, wird kein rei___endes Untier werden. Wer aber  viel Fleisch  i___t, entwickelt  eine 

gewi___e Schärfe in seinem We___en. Da___ ein Fleisch fre___endes Tier gefährlicher ist 

als ein solches, da___ Grä___ er fri___ t, ist allgemein bekannt. 

Da___ da___ so ist, mu___ten auch die Pa___anten in der ru___ischen  Stadt Nowosibirsk 

erleben. Nun ist Ru___land gro___ und Spä___e hatte man dort schon immer gern. Dies hier 

war aber kein Spa___: Eine rie___ige Tigerin ra___te auf einmal die Stra___e entlang. 
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Die Leute äu___erten keine Schreckensrufe; die mei___ten lie___en sich von der Panik so 

beeinflu___en, da___ sie wie Gescho___e auseinander sau___ten. 

Was aber tat unsere  fre___lustige Tigerin ? Sie stellte sich gewi___     nicht in die Schlange vor 

dem Fleischerladen, sondern ri___  sich das be___te und grö___te Stück Fleisch vom Haken und 

fra___ es an Ort und Stelle. Da___  war nicht weiter verwunderlich; wohl aber, da___ der Bi___en 

nicht bezahlt wurde. Wer sollte jetzt für den Schaden bü___en? Geno___e, wenn du ein sü___es 

Stück Kuchen abbei___t, mu___t du gewi___ dafür zahlen! De___halb mu___te eine Lö___ung 

gefunden werden, da___ endlich die Ka___e stimmte. 

Die Tigerin  jedenfalls  verga___ das Zahlen;  sogar  den Hunger hatte sie verge___en,  als sie 

Wa___erto___en hörte. Da___ da___ von einem Brunnen in der Nähe kam, merkte die Bestie 

sofort. Ohne Ha___t, fa___t geme___enen Schrittes, verfügte sie sich zu dem Becken und 

widmete sich flei___ig dem Geschäft, den hei___en Durst zu löschen. Als sie sich genügend 

Flü___igkeit eingeflö___t hatte, lie___ sie ihren schweren Wan___t auf die Stra___e nieder. 

Das Verkehrshinderni___ lag dort nicht lange. Der Zirku___wärter kam angera___t. Auf sein 

Gehei___ ging die Tigerin in den Käfig. Niemand ha___te sie; aber da___ Fleisch, da___ gut und 

fe___t gewesen  war - beileibe keine wä___rige Lö___ung -, mu___te vom Zirku___ bezahlt 

werden. 

 
 
Der gefährliche Teppich 

 
Die  mei___ten Menschen  glauben, da___  ein Teppich  kein  bi___iges Wesen  ist. Da___ 

wei___ ich nicht mehr so sicher, seitdem mir ein Verkäufer ein rie___iges Stück Wohlstandsmatte 

anprie___;  selbstverständlich beeinflu___te meine  Frau diesen ri___kanten  Kauf.  Es hei___t 

immer: Man soll kein falsches Zeugni___ geben! De___halb bin ich selten mi___trauisch. Hier 

aber  wäre,  um mein  Gemüt  nicht mit Mi___lichem zu verdü___tern, ein au___ergewöhnlich 

scharfes Aufpa___en angebracht gewesen . 

Ich zahlte und grü___te - und da pa___ierte es: In meiner Unbesorgtheit und Unwi___enheit ging 

ich über den Teppich. Und siehe: Es ri___ mich bi___   ins Gesä___! Kann so ein unschuldig 

daliegender Teppich bei___en? Die Kinder lie___en ihre Freunde mit gro___er Freude das teuere  

Stück  anfa___en.  «Fa___  mal  an!»,  forderten  sie  säu___elnd die hei___geliebten 

Spielgefährten auf. Gleich bekamen diese eins verpa___t. Da___ da___ den Verschlei___ 

förderte, da ist ja wohl klar. 

Schlie___lich wurde ich aufgeklärt: Durch Reibung beim Laufen laden wir ungewollt und 

unbewu___t auf dem schmi___igen und fa___t ki___enähnlichen Teufelsfell Energie auf. Die 

schie___t dann in Funken durch die Gegend; und wenn sie einen trifft, dann meint man
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gewi___ , man habe das Gliederrei___en. Einmal mu___te ich sogar mit gro___em Flei___ 

riechen, ob da___ Nylonkleid meiner Frau von einem Stromsto___ erfa___t worden war. 

Wie kann man hier noch sein Heim genie___en, was man besonders bei die___igem Wetter am 

liebsten tut ! Es wird unerlä___lich für mich,  diese  teuflische  We___en zu bändigen. Aber man 

sollte wi___en, wie. 

Da___ ausgerechnet so  ein  stummes  Stück  mir  Furcht  einflö___en  kann,  da___  ist  mir 

unfa___lich. Ich bin wahrlich kein Grie___gram; aber bei diesem mi___ratenen Scheu___al 

könnte einem der blinde Ha___ kommen. 

Bin ich  ein  Zauberlehrling,  da___  ich  mich  nicht  mehr  lö___ en  kann von  dem magischen 

Einflu___ dieses Ungeheuers? Soll ich es mit einem Holzspie___ in die Lüfte rei___en und den 

Zauberteppich auf eine lange Rei___e zu den Gegenfü___lern schicken? Mu___ ich ihn über die 

Stange hängen und ihm durch wohlgeme___ene Schläge das Lebenslicht auspu___ten? Wei___ 

ich, ob da___ gelingt? Mit Goethe könnte ich rufen: «Da___ wir nichts wi___en können, da___ 

will mir schier das Herz verbrennen.» Ha, da___ ist's: Vielleicht la___e ich das bö___e Ding in 

einem hei___en Feuer verlodern. 

 
1.4 Laute, die leicht zu verwechseln sind 

 
Regeln: 
a) ei - ai: Es gibt nur wenige Wörter mit ai, z. B.: Kaiser, Mais, Hain, Laie, Laich, Brotlaib, Geigensaite, 

Waisenkind; die weitaus grössere Zahl ist mit ei zu schreiben, z. B.: Weide, Leier, Heide, Eichamt; 

b) e - ä: widerspenstig, einrenken, Schneewechte (von wehen); die Eltern (aber: die älteren Leute), Lerche 
(Vogel) - Lärche (Baum), er gebe - er gäbe, verwehren - gewähren; Schwengel - überschwänglich; sich 
einschränken, Geländer, zänkisch, fällen, belämmert (wird mit Lamm in Verbindung gebracht), behände 
(Hände!), Gämse (Gams!), Bändel, Stängel; aufwendig/aufwändig, Schenke/Schänke; 

c) eü - äu: Beule, Beute, deuten, Euter, Heu, heulen, keuchen, Keule, Leute, scheuchen, scheuen, Scheusal, 
scheusslich, schleudern, schleunig, Seuche, streuen, streunen, Streuselkuchen, ungeheuer; einbläuen (mit 
Gewalt vermitteln, auch Stoff blau machen!), Gebäude, geräumig, Geräusch, Gräuel, häufig, Häute, Knäuel, 
Läufer, läuten, Säule, schnäuzen Schnäuzchen, sich sträuben, wiederkäuen, zerstäuben; 

d) v - f - ph: Es gibt nur wenige deutsche Wörter mit v; hier die wichtigsten: Vater, Vetter, viel, vielleicht, Vieh, 
Volk, voll, Vogel, von, vor, vorne, voran; Frevel, Nerv, brav, Larve, Kurve, Sklave; alle Wörter mit ver 
(verfahren); v steht häufig in Fremdwörtern: aktiv, passiv, subjektiv, objektiv, Proviant, Archiv, Invalide, 
Karneval, Novelle, Provinz, Revolution, Vase, oval; ph steht nur in Fremdwörtern: Alphabet, Asphalt, 
Atmosphäre, Diphthong (Doppelselbstlaut), Philosoph, Phosphor, Phrase, Physiognomie 
(Gesichtsausdruck), Prophet, Physik, Strophe, Triumph; eingedeutscht sind im Allgemeinen Wörter mit dem 
Bestandteil graph -> graf, phon -+ fon, photo -+ foto; also Fotograf, Telefon, Telegraf; häufig sind 2 
Schreibungen möglich, z. B. Paragraf/Paragraph; ferner: Fantasie/Phantasie. fantastisch/phantastisch; 

e) d - dt - t- tt: senden - gesandt - Gesandtschaft ; wenden - verwandt - Verwandtschaft; Stadt - statt  Stätte; 
brennen - brannte - Branntwein; versenden - Versand; ihr seid glücklich - seit Monaten regnet es; tot - der 
Tod - töten - Totschlag - todernst - totgesagt; 

f)  end - ent: endlich, endlos, endgültig, Endsumme; entfliehen, Entgelt, entlassen; wissend, errötend; nirgends; 
wissentlich, namentlich, eigentlich; aber: anwesend - Anwesenheit; 

g) -st - -dst: (Zurückgehen auf die Grundstufe: erhaben - also die erhabenste Figur; aber erhebend, also die 
erhebendste Feier!) die reizendste, die bescheidenste Dame; 

h)  -ig - -ich: täglich, lächerlich; freudig; traurig; die Nachsilbe -lig gibt es nicht; folgende Wörter scheinen (!) 
Ausnahmen zu sein: eilig, winkelig, hügelig, untadelig; 

i)  o - oh: Wenn das Ausrufewort allein steht und Nachdruck trägt, wird es meist mit h geschrieben: Oh! - Oh, 
wie ist es kalt! Sonst überwiegend ohne h: 0 wie schön! 
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d -  dt -  t -  tt?   en___gül___ig,   unen___lich,   unermü___lich,   gemü___lich,   en___  lich, 

hoffen___lich, eigen___lich, jugen___lich, namen___lich, orden___lich, 

morgen___lich,   gera___e,   aufs   Gera___ewohl,    Gra___messer, Gra__-  

wanderung,   Bekann___e,  Verwan___ e,    Gesan___e, Versan___haus, 

Brann___wein, Weinbran___ , Bran___stä___e, eilen___s, nirgen___s,   

ansta___, stä___isch,  ein   bere___er   Mann,   die Bere___samkeit, Jag__- 

flinte, er jag___, Präsiden___, Kan___i___a___ , Komman___an___, 

Repräsen___an___, De___ek___iv, er lä___  ein, ihr sei___ sei___ gestern 

anwesen___ 

 
Ratschläge an junge Liebeswerber aus dem Jahre 1840 

 
 

ai oder ei? Wenn der Bursch eine junge  M___d trifft,  sei es nun auf der  H___de oder im  

Wald, so kann er sich durchaus an ihre  S___te  stellen,  um sie eventuell zu beschützen. 

Wenn  dabei in ihm eine S___te erklingen  sollte  wie auf einer  L___er   - umso  besser.  Es 

wird die uralte W___se der Liebe sein.  Einem  W___senkind  gegenüber  muss  man 

besonders zartfühlend sein und man darf seinen L___b nicht  gleich  wie einen Brotl___b 

gegen sie drücken. 

e oder ä? Sollte das Mädchen widersp___nstig sein, so ist es besser, seine 

Liebesbekundungen etwas einzuschr___nken. Es ist gang und g___be, dass ein Druck der 

Hand ein Ja besagt. Dies soll man nicht zu schwerf___llig betreiben, weil das auf 

Dickf___lligkeit schliessen lassen könnte. 

eu oder äu? Ist man dann mit der Angebeteten in einem Einverständnis, so brauchen das 

nicht alle L___te sofort zu wissen; man lässt seine Verlobung ja auch nicht ausl___ten (mit 

der Glocke). H___fig str___ben sich Mädchen, dass das Verhältnis zu früh bekannt wird. 

v - f - ph? Denkt jedoch einer der beiden jungen Menschen bloss an Pro___it, dann entfallen 

die feineren Regungen der Liebe. Bei einem Ausflug ist sicher Pro___iant sehr wichtig - das 

kommt natürlich auf den subjekti___en Standpunkt an; aber das Leben in der Natur, wie 

___ögel, Schmetterlinge, Raupen und Lar___en: das ist der Stoff, in der unsere ___antasie 

schwelgen kann. Und der höchste Trium___ ist, auf sämtliche Paragra___en zu pfeifen. 

d - dt - t - tt? Man achte auf das Sorgfältigste darauf, dass solch ein eingegangenes Verhältnis 

zuerst der Verwan___schaft mitgeteilt wird, ehe es sta___bekann___   wird. Den Ruf des 

si___samen Mädchens zu gefährden, ist nicht sta___haft; auch nicht dadurch, 
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dass man wie ein Eigenbrö___ler, ohne sie  zu fragen,  Alleingänge  macht. Unsere  Mutter 

lehrt uns sei___ frühester Jugen___: «Sei___ rücksichtsvoll gegenüber dem  schwachen 

Geschlecht!  Rücksichtslosigkeit ist der To___  der Liebe: und was to___   ist, wird nicht so  

leicht lebendig.» 

end - ent? Die eigenen Freunde sollte man ihr namen___lich vorstellen. Und wenn das 

Verlöbnis besiegelt ist, sollten die aben___lichen und die morgen___lichen Gedanken der 

Liebsten gehören. 

Sollte die En___scheidung des Mädchens lange ausbleiben, so dränge man en___lich auf 

eine klare An___wort. Selbst wenn man einen Korb als En___gel___ für seine Mühen 

bekommt, so darf man sein Verhalten nicht wesen___lich ändern. Es steht nirgen___s 

geschrieben, dass alles vollen___s abgeschlossen ist. 

st - dst? Regel: vom Grundwort ausgehen. Bsp. möglich - möglichste; berauschend - 

berauschendste Es ist dringen___ davon abzuraten, gerade das reizen___e Mädchen in die 

verrufen___en Spelunken zu führen. Der bescheiden___e Schulmeister ist den Mädchen oft 

lieber als ein Scheich in den auffallen___en Gewändern. Freilich kann man nicht immer die 

erheben___en Gefühle erwarten, und oft ist der wohlhaben___e Bursche eben doch der, der 

vorgezogen wird. 

ig - ich? Für einen jungen Mann gibt es kein grösseres Himmelsgeschenk als ein 

verständi___es  Mädchen,  das  liebli___    vor  seinem  inneren  Auge  schwebt.  Freudi___ 

wird er stets an die Holde denken. 

o  -  oh?  Sollte aber ein trautes Verhältnis  entzweigehen, so wäre es taktlos zu rufen: «___ 

wie bin ich froh!» Besser betet man: «___ Himmel, habe Erbarmen mit mir und sende mir ein 

neues Mädchen!» 
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1.5 und eine spezifische Übung zu „dass/das" 
 

DAS kann sein: 

bestimmter Artikel: Das Handy ist in meiner Tasche. (Begleiter vom Nomen, ersetzbar durch 
die oder de,) 

Demonstrativpronomen: Das ist nun wirklich die Höhe (ersetzbar durch dies) 

Relativpronomen: Das Popkonzert , das gestern abgesagt wurde, findet___ (ersetzbar durch 

welches) 

 

DASS ist: 

Konjunktion: Ich hoffe, dass du die Regeln bald kapierst. 

 

Faustregel: Wenn du auch dies(es) oder welches sagen kannst, schreibe nur ein s! 

 
Wie oft habe ich dir schon gesagt, _________ _________ eine Konjunktion ist, während _________ 

ein Artikel oder ein Pronomen sein kann. Ich hoffe wirklich, _________ dir _________ jetzt klar ist. 

_________ ist _________Video, _________ ich schon lange vermisse. _________ du mir _________ 

erst heute zurück gibst, _________ ärgert mich. Ich vermute, _________ _________ _________ 

Fahrrad ist, _________ ich letzte Woche neben _________ Magazin gestellt habe. _________  ist zum 

Heulen. 

_________ ich nicht lache! _________ _________erlaubt ist! _________ Pfingstlager, auf _________ 

sich die Pfadfinder immer wieder freuen und ohne _________ _________ Sommerquartal nicht 

denkbar wäre, _________ ging dieses Jahr ausnahmsweise vorüber, ohne _________ es regnete. 

_________  Gerücht über _________ Antennenprojekt auf dem Kirchturm, _________ sich mit 

Windeseile im Dorf verbreitete, _________ stellte sich als falsch heraus. _________  Gerücht jedoch, 

_________ _________ Einkaufszentrum vergrössert werden soll, _________ erwies sich als wahr. 

_________ ihn viele Motorradfahrer benützen, _________ macht den Weg nicht schöner. _________ 

viele Vögel im Herbst unser Land verlassen, _________ ist bekannt; aber was sie zur rechten Zeit 

aufbrechen lässt, _________ wissen wir nicht. Was du nicht willst, _________ man dir tu, _________ 

füg auch keinem andern zu. _________ Kino, _________ wir gestern besuchen wollten, war so 

überfüllt, _________ kein einziger Sitzplatz mehr frei war. Der Schriftsteller Gottfried Keller war 

bekanntlich ein grosser Weinliebhaber. _________  veranlasste seinen Arzt oft dazu, _________ er 

seinem Patienten _________ Trinken vorhielt. Da _________ Tadeln wenig brachte, sann der Arzt 

nach neuen Methoden, Keller _________ Trinken zu verleiden. Ein Gleichnis sollte ihm _________ 

Ungesunde des Alkoholtrinkens klar machen. «Auch Sie wissen doch, _________  alle vernünftigen 

Wesen wissen, _________ sie Alkohol meiden sollen. Stellen Sie einmal einem Esel einen Kübel mit 

Wasser und einen Kübel mit Wein hin. Er wird bestimmt _________ Wasser trinken.» «_________ ist 

richtig», antwortete Keller. «____________ beweist, _________ er wirklich ein Esel ist.» 
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