Quelle: SPIEGEL ONLINE - 16. Mai 2005, http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,356159,00.html (Text adaptiert)

PIANIST OHNE GEDÄCHTNIS 
Groß- oder Klein? - Übertrage die WÖRTER von der rechten Spalte in normaler Schreibschrift in den Text.
Schau dir dabei die vorgegebenen Wörter gut an und vermeide Abschreibfehler:
Pianist ohne Gedächtnis
Mehrere Fernsehsender brachten heute __________________ die MITTAG
Meldung von einem __________________, der vor ein

UNBEKANNTEN

__________________ Monaten an einem Strand in einem völlig

PAAR

__________________ Abendanzug aufgelesen wurde. Der Mann,

DURCHNÄSSTEN

dessen__________________ auf ____________20 geschätzt
wird, war unfähig zu ________________. Im Krankenhaus malte
er einen Konzertflügel und eine __________________ Flagge mit

ALTER, MITTE
SPRECHEN
SCHWEDISCHE

einem Kreuz in leuchtendem ____________ vor ____________

GELB, BLAUEM

Hintergrund auf ein Blatt Papier. Als ____________ ihn daraufhin

MAN

an ein Klavier setzte, gab der Mann zum __________________

ERSTAUNEN

der __________________ ein ________________ klassisches

ANWESENDEN,

Klavierkonzert.

ZWEISTÜNDIGES

Nach Aussagen der Polizei muss er etwas __________________

SCHRECKLICHES

erlebt haben, wodurch er sein __________________ verlor. Auf

GEDÄCHTNIS, GRUND

____________ der völlig durchnässten ____________ wurde

KLEIDUNG

vermutet, dass er von einem Schiff fiel und voll ____________ an

BEKLEIDET

Land schwimmen musste. Warum aber hat ihn dann __________

NIEMAND

beim __________________ in dem stark __________________

SCHWIMMEN, BEFAHRENEN

Gewässer gesehen?
Zahlreiche an __________________ Musik __________________
riefen gleich nach __________________ der rätselhaften
Geschichte im Krankenhaus an. Während ____________
behaupteten, der __________________ habe in mehreren
__________________ Konzerthallen gespielt,

KLASSISCHER
INTERESSIERTE
VERÖFFENTLICHUNG
VIELE
AUFGEFUNDENE
EUROPÄISCHEN

meinten____________, er sei öfter im __________________

ANDERE, FERNSEHEN

aufgetreten. Doch ____________ aller bisherigen

TROTZ

__________________ konnte die __________________ des

ERMITTLUNGEN, HERKUNFT

Mannes bislang nicht geklärt werden.
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Lösungsblatt: PIANIST OHNE GEDÄCHTNIS
Pianist ohne Gedächtnis
Mehrere Fernsehsender brachten heute Mittag die Meldung von einem Unbekannten, der vor ein paar Monaten an einem Strand
in einem völlig durchnässten Abendanzug aufgelesen wurde. Der Mann, dessen Alter auf Mitte 20 geschätzt wird, war unfähig zu
sprechen. Im Krankenhaus malte er einen Konzertflügel und eine schwedische Flagge mit einem Kreuz in leuchtendem Gelb vor
blauem Hintergrund auf ein Blatt Papier. Als man ihn daraufhin an ein Klavier setzte, gab der Mann zum Erstaunen der
Anwesenden ein zweistündiges klassisches Klavierkonzert.
Nach Aussagen der Polizei muss er etwas Schreckliches erlebt haben, wodurch er sein Gedächtnis verlor. Auf Grund der völlig
durchnässten Kleidung wurde vermutet, dass er von einem Schiff fiel und voll bekleidet an Land schwimmen musste. Warum aber
hat ihn dann niemand beim Schwimmen in dem stark befahrenen Gewässer gesehen?
Zahlreiche an klassischer Musik Interessierte riefen gleich nach Veröffentlichung der rätselhaften Geschichte im Krankenhaus an.
Während viele behaupteten, der Aufgefundene habe in mehreren europäischen Konzerthallen gespielt, meinten andere, er sei
öfter im Fernsehen aufgetreten. Doch trotz aller bisherigen Ermittlungen konnte die Herkunft des Mannes bislang nicht geklärt
werden.
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