Maschinenschreib-Seminar der Hessischen Stenografenjugend vom 31. März bis 2. April 2000 in Maria Einsiedel


Einschreibsätze - Minutensätze (Bitte tragt Anschläge + Fehler ein):
(Nr. 1:          +      ; Nr. 2:          +      ; Nr. 3:          +      ; Nr. 4:          +      ; Nr. 5:          +      )

Viele Tiere, Wasser und schöne Pflanzen gibt es im Wald zu sehen.     70
Zwei Wassertropfen machten oft lustige Streiche an einer Quelle.      68
Die Libelle kannte die neuesten Neuigkeiten aus dem ganzen Land.      68
Eines Tages gab es leider nicht mehr genügend Wasser für die Tiere.   71
Die Bewohner des Waldes fühlten sich schlapp und wurden sehr krank.   70


"Ein Wassertropfen auf Reisen" als Lückentext - findet Worte/Buchstaben und setzt sie ein:

An einer Quelle im Wald gab es _iele Tiere, schöne __lanzen und immer genügend Wasser. Das gefiel auch Quelli, dem _leinen Feuersa_amander, und seinen Freunden. Plitsch ___ Platsch, die beiden Wa__ertropfen, kamen o__ zur Quelle und machten lu_tige Streiche. Die Libelle Liselotte k_nnte die neuesten Neuigkeiten
aus dem g_nzen Land, denn sie flo_ überall umher. Eines Tages jedoch hatte das glü__liche Leben ein Ende. Es gab nicht me_r genügend Wasser a_ der Quelle! Die Pflanzen verw_lkten, und Quelli und die anderen Bewohner fühlten ____ schon ganz krank. Platsch war sehr _raurig: "Da_ Wasser unserer Quelle r__cht nicht mehr
aus. Die Menschen haben das Gr___wasser angezapft und lei_en es je__t mit neuen, größeren Rohren in _ie Stadt." Tatsächlich! Die Menschen waren _it lauten Ba__ern gekommen. Tief in die Erde wurden Wasserleitungen verl__t. Plitsch wollte wissen, wohin das
Wasser flie_t.                                               (Fortsetzung folgt)


Geläufigkeitssatz (Bitte tragt Anschläge + Fehler ein: 1.          +      ; 2.          +      ):

auf dem markt gibt es ein großes angebot immer gleicher waren         61
Auf dem Markt gibt es ein großes Angebot immer gleicher Waren.        66


Worttraining (kurze Wörter, Verben, Adjektive, lange Wörter):

an im gab es und auf dem die oft zur aus sie ein der war mit in er    66
kamen machte taucht flog wusste leiten verlegt fließt putzte dreht    66
schöne lustige glückliche traurig weit freundlich seltsamen weiche    66
Feuersalamander glücklicherweise Regenwassertonnen Waschbeckenrand    69


"Ein Wassertropfen auf Reisen" (Fortsetzung) - "Zweisam" (Teamwettbewerb):

"Ich mache mich auf den Weg zu den Menschen", sagte er, und mit       69
einem großen Sprung tauchte er in das Rohr. Der Weg durch die        135
Rohre war sehr weit. Es gab viele Abzweigungen, und manchmal         199
wusste Plitsch nicht, ob er nach oben oder unten, nach rechts        262
oder links abbiegen sollte. Da kam er plötzlich in ein Haus. Im      329
Badezimmer putzte sich Anna gerade die Zähne. Ein Sprung, und        396
Plitsch stand auf dem Waschbeckenrand. "Ich bin Plitsch", sagte er.  470
                                                       (Fortsetzung folgt)


Griffübungen mit Leertaste (linke Hand, rechte Hand):

asdr   afrft   sdtfta   afvfr   tftfbf   gfabda   sfvbagtr   fgbvf
ölku   öjujz   lkzjzö   öjmju   zjzjnj   hjönkö   ljmnöhzu   jhnmj
asdfgf ftfrfded deedwwdssd bfesq aqqawwaeearratt fvdcswsxaya          60
ölkjhj jzjujkik kiikookllk njilp öppöooöiiöuuözz jmk,lol.ö-ö          60


