POST FÜR VIKTOR 
Die folgende Geschichte klingt sehr umständlich, weil ihr Verfasser keine Pronomina
(Fürwörter) verwendet hat.
Viktor schaute die Post durch. Viktor war wütend, weil Viktors Postkasten schon
wieder mit Massen von Werbezusendungen gefüllt war, die Viktor nicht bestellt hatte.
Viktor warf die Werbezusendungen sofort weg. Außerdem fand Viktor eine Rechnung
für die Reparatur von Viktors Handy, das Viktor zu Viktors Händler hatte bringen
müssen, weil Viktors Handy während Viktors Gesprächen immer wieder laute
Störgeräusche gemacht hatte. Und schließlich fand Viktor noch eine Postkarte von
Viktors Schwester, die Viktors Schwester Viktor aus der Türkei geschickt hatte. Nur
den lang erwarteten Brief von Rita fand Viktor nicht vor. Dabei hatte Rita Viktor
versprochen, Viktor gleich nach Ritas Ankunft von Ritas erstem Eindruck in London
zu berichten. Konnte Rita Viktor so schnell vergessen haben, dass Rita Viktor gar
keinen Brief schickte? Was konnte Rita dazwischen gekommen sein?
Aufgabe 1:
Verbessere den Text, indem du die unterstrichenen Wörter und Phrasen im
folgenden Lückentext durch Fürwörter ersetzt.
Viktor schaute die Post durch.
Er
war wütend, weil ___________
Postkasten schon wieder mit Massen von Werbezusendungen gefüllt war, die
____________ nicht bestellt hatte. ____________ warf ____________ sofort weg.
Außerdem fand ____________ eine Rechnung für die Reparatur von ____________
Handy, das ____________ zu ____________ Händler hatte bringen müssen, weil
____________ während ____________ Gespräche immer wieder laute
Störgeräusche gemacht hatte. Und schließlich fand ____________ noch eine
Postkarte von ____________ Schwester, die ____________

____________ aus

der Türkei geschickt hatte. Nur den lang erwarteten Brief von Rita fand
____________ nicht vor. Dabei hatte ____________

____________

versprochen, ____________ gleich nach ____________ Ankunft von ____________
ersten Eindruck in London zu berichten. Konnte ____________
so schnell vergessen haben, dass ____________

____________

____________ gar keinen

Brief schickte? Was konnte ____________ dazwischen gekommen sein?
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Aufgabe 2:
Schon am nächsten Tag kam doch noch ein Brief von Rita. Da darin alle Pronomina
(Fürwörter) fehlen, musst du sie ergänzen. An einigen Stellen ist es sinnvoll,
unbestimmte Fürwörter einzusetzen. Du darfst wieder nur Fürwörter einsetzen.
Achte auch auf die Groß- und Kleinschreibung:

Lieber Viktor,
wenn

du

mir

wüsstest, was

in den vergangenen Tagen alles

passiert ist! Beim Einchecken am Flughafen sagte die Dame am Schalter:
„____________ Koffer ist zu schwer, für das Übergewicht müssen ____________
aufzahlen.“ Das hat ____________ zusätzliche 25 Euro gekostet. Warum hat
____________

____________ beim Kauf der Tickets ____________ davon

gesagt, dass ____________ Gepäck höchstens 15 Kilo schwer sein darf? Nach der
Landung ging ____________ gut. Aber als ____________

____________ Hotel

erreicht hatte, erlebte ____________ die nächste böse Überraschung:
____________ hatte ____________ Zimmer für ____________ reserviert!
Schließlich kam ____________ in einer kleinen Pension in der Nähe des Hotels
unter. Dort gefiel ____________

____________ aber gar nicht.

Aber eigentlich macht ____________

____________ jetzt gar nicht mehr so viel

aus, denn ____________ bin ja ohnehin den ganzen Tag in der Stadt unterwegs.
Beim Shopping habe ____________ schon fast ____________ ganzes Geld
ausgegeben, aber ____________ gab so super Sachen zu kaufen. Auch für
____________ ist ____________ ganz Tolles dabei.
Bis bald,
Rita
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Lösungsblatt: POST FÜR VIKTOR
Aufgabe 1:
Viktor schaute die Post durch. Er war wütend, weil sein Postkasten schon wieder mit Massen
von Werbezusendungen gefüllt war, die er nicht bestellt hatte. Er warf sie sofort weg.
Außerdem fand er eine Rechnung für die Reparatur von seinem Handy, das er zu seinem
Händler hatte bringen müssen, weil es während seiner Gespräche immer wieder laute
Störgeräusche gemacht hatte. Und schließlich fand er noch eine Postkarte von seiner
Schwester, die sie ihm aus der Türkei geschickt hatte. Nur den lang erwarteten Brief von Rita
fand er nicht vor. Dabei hatte sie ihm versprochen, ihm gleich nach ihrer Ankunft von ihrem
ersten Eindruck in London zu berichten. Konnte sie ihn so schnell vergessen haben, dass
sie ihm gar keinen Brief schickte? Was konnte ihr dazwischen gekommen sein?

Aufgabe 2:
… Beim Einchecken am Flughafen sagte die Dame am Schalter: „Ihr Koffer ist zu schwer,
für das Übergewicht müssen Sie aufzahlen.“ Das hat mich zusätzliche 25 Euro gekostet.
Warum hat man mir beim Kauf der Tickets nichts davon gesagt, dass mein Gepäck
höchstens 15 Kilo schwer sein darf? Nach der Landung ging alles (evtl. es) gut. Aber als ich
mein Hotel erreicht hatte, erlebte ich die nächste böse Überraschung: Man hatte kein
Zimmer für mich reserviert! Schließlich kam ich in einer kleinen Pension in der Nähe des
Hotels unter. Dort gefiel es mir aber gar nicht.
Aber eigentlich macht es mir jetzt gar nicht mehr so viel aus, denn ich bin ja ohnehin den
ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Beim Shopping habe ich schon fast mein ganzes Geld
ausgegeben, aber es gab so super Sachen zu kaufen. Auch für dich ist (et)was ganz Tolles
dabei.
Bis bald,
Rita
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