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Sie spielten wie noch nie 
Ein Fußballtrainer sagt seufzend zu seinen Freunden: „Ich 

habe meinen Spielern gesagt, sie sollen spielen, wie sie noch 

nie gespielt hätten.“ „Und was haben sie gemacht? Habt ihr 

das Spiel gewonnen?“ „Natürlich nicht, denn sie haben 

gespielt, als ob sie noch nie gespielt hätten!“      50 Wörter 

 

seufzend: nach Doppellaut kein tz 
 
sie und ihr sind hier keine 
Höflichkeitsformen, sondern 
Personalpronomen. 
 
natürlich kommt von Natur. 

Schau wie schlau! 
Alex ist stolz auf seinen gescheiten Hund. „Weißt du was?“, 

fragt er seinen Kollegen. „Mein Dackel kann die Zeitung nicht 

nur holen. Er liest sie mir dann auch noch vor.“ „Weiß ich 

doch schon lange,“ brummt Beat. „Und woher willst du das 

wissen?“, wundert sich Alex. „Na, mein Spaniel hat es mir 

einmal erzählt.“   57 Wörter 

Dackel: ck nach  
kurzem Vokal. 
 
 
 
holen ist nicht mit  
Höhle verwandt. 
 
 
 
 
erzählen ist mit zählen  
und Zahl verwandt 

Ein Wunder der Technik 
Es klingelt an der Haustür. Frau Berger öffnet. Ein Vertreter 

will ihr die neuste Küchenmaschine zeigen. Die Frau lässt 

sich dieses Wunderwerk der Technik vorführen. Am Schluss 

sagt der Vertreter beschwörend: „Glauben Sie mir, liebe 

Frau, diese Maschine nimmt Ihnen die Hälfte der Arbeit ab.“ 

„Gut“, sagt Frau Berger erfreut. „Dann nehme ich gleich 

zwei.“    59 Wörter 

Der Vertreter siezt die Frau, deshalb Sie 
und Ihnen als Höflichkeitsform.  
 
Technik ist ein Fremdwort, also  
kein ck 
 
Werk: Kein ck nach Mitlaut (Konsonant) 
 
Merke: Maschine (Fabrik, Lokomotive) 
kein ie 
 
 

Auch ich mag sie 
Emil ist im Wartezimmer des Psychiaters. Seine Familie und 

seine Freunde haben ihn zu diesem Besuch gedrängt, weil er 

Baumwollsocken mag. Endlich ist er an der Reihe. Nachdem 

Emil dem Arzt sein Problem ausführlich geschildert hat, sagt 

der: „Aber das ist doch kein Grund, mich aufzusuchen. Auch 

ich habe gerne Baumwollsocken.“ Emil strahlt und ruft 

erfreut: „Ach ja? Und Sie nehmen sie auch mit Essig und Öl 

und einem Spritzer Zitrone?“        75 Wörter 

endlich von Ende. 
ausführlich von führen, der Führer etc 
 
Arzt: kein tz nach Mitlaut (=Konsonant) 
Spritzer: tz nach kurzem Selbstlaut 
(=Vokal) 
Socken: ck nach kurzem Selbstlaut  
(Die ch-Regeln sind die gleichen wie die 
tz-Regeln) 
 
Zitrone, Zirkus, Zentrum, Zirkel im 
Deutschen immer mit Z (auch wenn die 
Werbung manchmal Citronen oder Cirkus 
schreibt) 
 
sie ist Personalpronomen, also klein. 
Aber in der Höflichkeitsform groß: Sie 
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