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1. Lehrschritt: Die Grundstellung - die Grundtasten

1re phase : la position de travail - les touches-guides

A SSS D F   J K LLL é

Griffübungen - entraînements pour doigter: asdf jklé

1. fff ddd sss aaa jjj kkk lll ééé fff jjj ddd kkk sss lll fds jkl
2. fff ddd sss aaa jjj kkk lll ééé fff jjj ddd kkk sss lll fds jkl

3. fjf dkd sls ala jfj kdk lsl lal jfj dkd sls ala jfj kdk lad das
4. fjf dkd sls ala jfj kdk lsl lal jfj dkd sls ala jfj kdk lad das

Wortübungen - exercices pratiques

5. das las als all als las das fass das ja falls allda fad lass da
6. das las als all als las das fass das ja falls allda fad lass da

7. falls allda lass fa das fass dass fall ass alla falls ja fad la
8. falls allda lass fa das fass dass fall ass alla falls ja fad la

9. all las alf fall als alk saal aal ja falls das alf fad das fall
10. all las alf fall als alk saal aal ja falls das alf fad das fall

11. léa las lésé lalla lassé lésés lad délassé dallé dés ladas déja
12. léa las lésé lalla lassé lésés lad délassé dallé dés ladas déja

13. jasé dada salé fadé lads dadas sassé falla sas saké saladé fasé
14. jasé dada salé fadé lads dadas sassé falla sas saké saladé fasé

15. lésés délassa alésa délassé dédallé séja séla féfa lalla désalé
16. lésés délassa alésa délassé dédallé séja séla féfa lalla désalé

17. lad add fall dad lad sad lass adja dal dak daff adfall fallalad
18. lad add fall dad lad sad lass adja dal dak daff adfall fallalad

Einübungen - exercices

19. asdf élkj fdsa jklé dfsa fads jékl kléj sfda ljké afds éjkl asd
20. asdf élkj fdsa jklé dfsa fads jékl kléj sfda ljké afds éjkl asd

21. fdsaf jkléj adklé fédal dlské dasdf lkjéj sldks éalsk jklsé slé
22. fdsaf jkléj adklé fédal dlské dasdf lkjéj sldks éalsk jklsé slé

23. fjdksl aésldk jfdkls aésldk jaéfdé ajfésl fdélaj sldkjf slaélsj
24. fjdksl aésldk jfdkls aésldk jaéfdé ajfésl fdélaj sldkjf slaélsj

25. aséla laséda sédala fadék dékfa fafés addlé alldés ésaké jéfalé
26. aséla laséda sédala fadék dékfa fafés addlé alldés ésaké jéfalé

27. kadéja aléfajé afjés éfajés lasédak jaskafés édlas kaddlé éffla
28. kadéja aléfajé afjés éfajés lasédak jaskafés édlas kaddlé éffla
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2. Lehrschritt: Die Obergriffe zu   e r  u i

2e phase: les mouvements montants pour doigter   e r  u i

E R   U I

A SSS D F   J K LLL é

Griffübungen – entraînements pour doigter:  e r  u i
1. dfrf fded kjuj jkik afrf ljuj dedr kikj ajki frde rueid jakued
2. dfrf fded kjuj jkik afrf ljuj dedr kikj ajki frde rueid jakued

Wortübungen - exercices pratiques pour doigter la lettre  „e“
3. all alle alles als fall falls falle fade je jede jedes das des
4. all alle alles als fall falls falle fade je jede jedes das des

Wortübungen - exercices pratiques pour doigter la lettre „i“
5. sei sie fiel lief feil feile eile leise esse es dieses lese es
6. sei sie fiel lief feil feile eile leise esse es dieses lese es

Wortübungen - exercices pratiques pour doigter la lettre „u“
7. auf faul laufe saufe dulde dudele du lud sule auf dulde auf du
8. auf faul laufe saufe dulde dudele du lud sule auf dulde auf du

Wortübungen - exercices pratiques pour doigter la lettre „r“
9. darauf daraus sauer rudere reell rufe freue reif rief rufe der
10. darauf daraus sauer rudere reell rufe freue reif rief rufe der

Anagrammes
11. rare erra elles selle rude dure relier relire reliure relieurs
12. rare erra elles selle rude dure relier relire reliure relieurs

13. ardue radeau erreurs serrure sueur raflai flaira rideau diffus
14. ardue radeau erreurs serrure sueur raflai flaira rideau diffus

15. laisses salisse ares sera raser aires serai aise essais assise
16. laisses salisse ares sera raser aires serai aise essais assise

17. lire lier lierre relier relire salir liasses assaillir laisser
18. lire lier lierre relier relire salir liasses assaillir laisser

English exercises
19. life lifeless lifelike file relief rifle riffle fire ride rise
20. life lifeless lifelike file relief rifle riffle fire ride rise

21. fill refill filler ill kill killer rase sear ear lease release
22. fill refill filler ill kill killer rase sear ear lease release

23. rare rase dare reader eel lee reel leer lees seel refer feeler
24. rare rase dare reader eel lee reel leer lees seel refer feeler

25. fill lifeless filler lifelike kill file rifle lease release as
26. fill lifeless filler lifelike kill file rifle lease release as
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3. Lehrschritt: Die Obergriffe zu   q w  o p

3e phase: les mouvements montants pour doigter   q w  o p

Q WWW E R   U I OOO P

A SSS D F   J K LLL é

Exercices pratiques – Wortübungen

1. que quel quelque queue quoi qui quille que quel quelque quai quasi
2. que quel quelque queue quoi qui quille que quel quelque quai quasi

3. soie oies oiseau soieries foules folies refaire foire foliaire foi
4. soie oies oiseau soieries foules folies refaire foire foliaire foi

5. pour pourrir poulie poulpe pourparler loup loupe lourd opposer pas
6. pour pourrir poulie poulpe pourparler loup loupe lourd opposer pas

7. repos reposer pour pourrir que quel quelque presque presser poulpe
8. repos reposer pour pourrir que quel quelque presque presser poulpe

Wortübungen – exercices pratiques
9. wir wie was wurde war wer will weil werde wieder wider weise wieder
10. wir wie was wurde war wer will weil werde wieder wider weise wieder

11. spare parallel pralle sirup popularisiere operiere repariere opfere
12. spare parallel pralle sirup popularisiere operiere repariere opfere

13. darauf leider sie will oder es dieser spare darauf werde prall quer
14. darauf leider sie will oder es dieser spare darauf werde prall quer

15. sowie dieser er der wer oder aller jeder soll aus spare leider weil
16. sowie dieser er der wer oder aller jeder soll aus spare leider weil

Anagrammes
17. peser serpe fiole folie poires proies ordre doré rodé ordre déploré
18. peser serpe fiole folie poires proies ordre doré rodé ordre déploré

19. soie oies oiseau soieries foules souffle souffler foule soie foules
20. soie oies oiseau soieries foules souffle souffler foule soie foules

21. prise spires sapeur passeur soif oisif espoirs poires prise reprise
22. prise spires sapeur passeur soif oisif espoirs poires prise reprise

23. proposer repos soleil isoler silo lois isoloir loisir isoler soleil
24. proposer repos soleil isoler silo lois isoloir loisir isoler soleil

English exercises
25. wake walk wallow wallop week widow workfellow wood word wake wallow
26. wake walk wallow wallop week widow workfellow wood word wake wallow

27. equal equip equipoise require qualified quaff quail law equal equip
28. equal equip equipoise require qualified quaff quail law equal equip

29. law lawful lawless allow well powder power powerful owl allow power
30. law lawful lawless allow well powder power powerful owl allow power
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4. Lehrschritt: Die Spreizgriffe zu   g h  t z

4e phase: les extensions des index pour doigter   g h  t z

Q WWW E R T   Z U I OOO P

A SSS D F G   H J K LLL é

Griffübungen - entraînements pour doigter  g h  t z

fgft gftf jhjz zjhj tfzj gftf hjzu grtf jzuh fgtr trzug gtzu ftjh
fgft gftf jhjz zjhj tfzj gftf hjzu grtf jzuh fgtr trzug gtzu ftjh

Exercices pratiques - Wortübungen
1. gage gageure galerie gaspillage galop gaillard garage gaude dégagé
2. gage gageure galerie gaspillage galop gaillard garage gaude dégagé

3. titre titrer tiret titulaire tour trou route troupe tri titre tour
4. titre titrer tiret titulaire tour trou route troupe tri titre tour

5. zazou zig zigzag zoo zoologie zozo zout heure haie zut zazou zizi
6. zazou zig zigzag zoo zoologie zozo zout heure haie zut zazou zizi

7. horloge horloger horlogerie horographie huissier hasard heure haut
8. horloge horloger horlogerie horographie huissier hasard heure haut

Wortübungen – exercices pratiques
9. sag lag half gehe eilig gesellig leihe fege geduldig du eilig fege
10. sag lag half gehe eilig gesellig leihe fege geduldig du eilig fege

11. klug grau ruhig hierher eifrig freudig sehr gerade grau ruhig klug
12. klug grau ruhig hierher eifrig freudig sehr gerade grau ruhig klug

13. traurig gerettet stottert das trifft auf fertig grausig das fertig
14. traurig gerettet stottert das trifft auf fertig grausig das fertig

15. kurz heute geizig er sitzt zu hart erledigt zerrupft zu kurz heute
16. kurz heute geizig er sitzt zu hart erledigt zerrupft zu kurz heute

Anagrammes
17. tirer tiret retirer titre attiré retiré rite traite traire attrait
18. tirer tiret retirer titre attiré retiré rite traite traire attrait

19. portez topez reportez apportez rapportez rattraper topez rapportez
20. portez topez reportez apportez rapportez rattraper topez rapportez

21. patrie partie repartie portrait portait rapportait trait rapportai
22. patrie partie repartie portrait portait rapportait trait rapportai

23. fruit friture fruitier furtif feutre poutre troupe outre fruitiers
24. fruit friture fruitier furtif feutre poutre troupe outre fruitiers

25. auteur taureau terreau route outre retour torture touret tour trop
26. auteur taureau terreau route outre retour torture touret tour trop

27. regard garde grade garder regarder phare phrase parapher gare gros
28. regard garde grade garder regarder phare phrase parapher gare gros

29. gare rage garer garage gage argue rageur gageure dragage gagé ragé
30. gare rage garer garage gage argue rageur gageure dragage gagé ragé
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5. Lehrschritt:

Großbuchstaben der Ober- und der Grundreihe und der „Punkt“

5e phase: l’étude des lettres majuscules et du signe “point”

Q WWW E R T   Z U I OOO P

A SSS D F G   H J K LLL é
SHIFT                             ...     SHIFT

5. 1. Griffübungen und Wortübungen der linken Umschaltung (SHIFT)
1. Ja Ja Ja Ka Ka La La Pa Pa Za Za Ha La Pa Za La Ha Ka La Jahr
2. fö fö fö dö dö sö sö wö wö wö tö tö rö rö gö gö tö tö töpfert
3. Jagd Jagdhaus Jagdherr Jaguar Jahr Jahresfest Jahreszeit Jagd
4. Last Lager Lagerist Lagerstatt Lagerplatz Laster Lastkraftzug

5. Karat Karriere Karte Kartei Kartell Kartoffel Kasserolle Karo
6. Paris Park Parkett Parole Parzelle Park Parterre Passepartout
7. Zahl Zahlkarte Zahltag Zahllosigkeit Zeit Zeitalter Zeitdauer
8. Haar Haft Haarausfall Haarwasser Haarwurzel Halter Halteplatz

5. 2. Griffübungen und Wortübungen der rechten Umschaltung (SHIFT)
1. Fé Fé Dé Dé Sé Sé Aé Aé Wé Wé Té Té Qé Qé Ré Ré Gé Gé Té Té
2. Tourist Torpedo Todesstille Todesstrafe Toilette Totalisator
3. Gurgel Guss Glied Gott Glosse Golf Gold Glut Glatze Gips Gatte
4. Spargel Siegel Silhouette Sitte Sitz Skizze Skrupel Skulptur
5. Wurf Wut Wurst Wortspiel Wortstreit Wohltat Wohllaut Wurstel

6. Dél. Döl. Tol. Dik. Susi. Wahl. Qualle. Toilette. Sau. Torf.
7. Dörfer Dörfler Föderalist Föhre Förster Götterspeise Förster.
8. Försterei Tölpelei Töpferware Rösterei Töpferei Götterspeise.

5. 3. Satzübungen

1. Friede sei auf dieser Erde. Die Walze presst die Erde fester.

2. Gisela lief Ski. Aus dieser Quelle floss gutes klares Wasser.

3. Kaufe dir dieses Kleid aus Krefelder Seide. Löse dieses Seil.

4. Das Spiel war regelwidrig. Es gefiel Gisela auf der Seereise.

5. Adelaide las diese Sage. Der Kassierer der Sparkasse war tot.

6. Das riesige Feuer ergriff das Lagerhaus. Hier ist die Fliege.

7. Kaufe dir die Wiese. Das war also die allerletzte Kajakfahrt.

8. Hier ist das Glas. Dorothea holte das Holz aus der Werkstatt.

9. Kaufe dir das Glas. Es war wohl sehr diesig auf der Seereise.

10. Lege diese Uhrfeder auf das Glashaus. Kurt spielte Querflöte.

11. Ihr Flugzeug ist auf dieser Piste. Der Roller gehört hierher.
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5.4. Satzübungen der Ober- und Grundreihe
5. 4. 1.
Peter fiel auf das Pflaster. Der Friede ist Europas grösstes Ziel.
Der Kraftfahrer hatte Durst. Lasse die Wertpapiere auf der Kasse.
Der Trapper stellt die Falle auf. Der Terrorist will das Lösegeld.
Der Weg dazu ist sehr weit. Die weisse Ziege geht auf diese Wiese.
Die Kellertreppe ist sehr steil. Die grosse Hitze erzeugt Gewitter.
Sie war sehr teuer. Doris hatte zwei rote Aepfel. Das war sehr gut.
Das tolle Kleid dieser Frau ist aus roter Seide. Der Flug war ruhig.
Peter kauft drei Liter Haarwasser. Der Gastwirt hat die Speisekarte.
Das Holz lag auf der Strasse. Letztes Jahr war der Kraftstoff teuer.
Ihr Flugzeug startet gerade auf der Piste. Der Förster hat rotes Haar.
Sie ist jetzt etwas ruhiger. Diese Seefahrt wird lustig. Rita ist gut.
Der Wert des Goldes ist zu teuer. Setze die Puppe gerade auf das Pult.

5. 4. 2.
Er wirft dieses Heft weg. Der Spiegel ist kaputt. Die Luft ist sehr
kalt. Spiele heute zuhause. Die See ist jetzt ruhig. Dieses Kleid ist
apart. Das rote Auto gehört dir. Dieses Haus ist zu gross. Die Wurst
war teuer. Die Fliege surrte. Ihr Flugzeug ist auf dieser Piste. Hier
ist das Geld. Peter lief zu weit. Diese Ware ist sehr gut. Er hat
heute die Skulptur zerstört. Der Förster geht eilig zu der Treppe des
Jagdhauses. Es war wohl sehr witzig als du ihr die leere Kiste
zeigtest. Die Kuh steht auf der Wiese. Dieses Kleid steht dir sehr
gut. Lasse die Katze ruhig. Paul isst die saure Gurke. Kurt spielte
auf der Querflöte. Der Friede ist Gottes Wille. Peter kaufte das rote
Auto. Er sagte die Wahrheit. Der Traktor ersetzt das Pferd. Der
Priester steht auf der Terrasse. Die Tasse Kaffee ist zu sehr kalt.

5. 4. 3.
Dieser Lastzug holt heute die Ersatzteile. Hier ist das Geld. Die
Kasse ist heute leer. Auf der Wiese siehst du Stiere. Das Wasser ist
sehr gut. Die Ziege steht auf der Leiter. Das Haus hat rote Ziegel.
Der Förster geht zur Quelle. Peter ergriff das Kajak. Die Uhr ist aus
Gold. Sagt ihr die Wahrheit. Dieses Dorf ist sehr gross. Die Wolle ist
rot. Der Roller rollt. Paris war hell. Der Salat war sehr sauer. Das
Geld liegt auf der Strasse. Paul hofft auf gutes Wetter. Der Zug ist
fort. Die alte Frau geht zur Quelle. Dieter lauert auf Peter. Die
Katze lauert auf der Wiese. Der Arzt faltet das Papier. Kaufe dir
diese Wurst. Die Uhrfeder ist kaputt. Das Theater war erste Klasse.
Die Gruppe spielte sehr gut. Edith spielte das traurige Lied auf der
Geige. Klaus gehört diese alte Uhr. Das Wasser war sehr kalt.

5. 4. 4.
Die Strasse war spiegelglatt. Il lui dit que le garage est haut. Der
Lehrer ist sehr geduldig. Pierre a été assez fatigué. Das Urteil der
Justiz war hart. La faillite fait rage. Die zweite Seite dieses Heftes
ist frei. Le professeur a pris le feutre rouge. Die Katze saust aus
der Garage. La loi est dure. Das Wetter ist heute sehr gut. Que Paul
joue au gigolo. Er geht auf die Weltreise. Que ta porte reste rouge.
Joseph geht zur Kasse. Der Tierarzt half der Kuh. Die alte Frau hatte
gut Zeit. Kaufe dir diese rote Stiefel. Gehe zur Haltestelle. Er hat
gut auf der Flöte gespielt. Hier hast du das Geld. Die Katze frisst
die Wurst. Spiele dieses Lied auf der Querflöte. Paris ist sehr gross.
Pierrette est jolie. Das Flugzeug ist gerade gestartet. Darisius
erhielt die Todesstrafe. Der Kaffee wird geröstet. Das Radio spielt zu
laut. Die Fliege sitzt auf der Seerose. Das Krokodil aus Afrika heisst
Alligator. Der Kater geht leise auf das Sofa. Et salut.
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5. 5. Satzübungen der Ober- und Grundreihe
5. 5. 1.
Der Kraftfahrer hatte Durst. Lasse die Wertpapiere auf der Kasse.
Dieter lauert auf Peter. Die Katze lauert auf der Wiese. Der Arzt
faltet das Papier. Kaufe dir diese Wurst. Die Uhrfeder ist kaputt. Der
Tierarzt half der Kuh. Die alte Frau hatte gut Zeit. Kaufe dir diese
rote Stiefel. Gehe zur Haltestelle. Er hat gut auf der Flöte gespielt.
Hier hast du das Geld. Die Katze frisst die Wurst. Spiele dieses Lied
auf der Querflöte. Paris ist sehr gross. Das Flugzeug ist gerade
gestartet. Darisius erhielt die Todesstrafe. Der Kaffee wird geröstet.
Das Radio spielt zu laut. Die Fliege sitzt auf der Seerose. Das
Krokodil aus Afrika heisst Alligator. Der Kater geht leise auf das
Sofa. Der Professor ist sehr zerstreut. Er warf das gute Eis auf die
Strasse. Der Pastor holte Weihwasser. Der Salat ist zu hart. Freitags
ist der Park zu. Dieses Kleid steht dir gut. Peter kauft drei Liter
Haarwasser. Der Gastwirt hat die Speisekarte. Der Salat war sehr
sauer. Das Geld liegt auf der Strasse. Er hofft auf gutes Wetter. Der
Zug ist fort. Die alte Frau geht zur Quelle.

1066

5. 5. 2.
Die Ziege steht auf der Leiter. Das Haus ist aus roter Ziegel. Das so
tolle Kleid dieser Frau ist aus roter Seide. Der Flug war ruhig. Ihr
Flugzeug startet gerade auf der Piste. Der Förster hat rotes Haar. Der
Förster geht zur Quelle. Das Wasser ist sehr gut. Peter ergriff das
Kajak. Die Uhr ist aus Gold. Sagt ihr die Wahrheit. Dieses Dorf ist
sehr gross. Die Wolle ist rot. Der Roller rollt. Paris war hell.
Dieser Lastzug holt heute die Ersatzteile. Hier ist das Geld. Die
Kasse ist heute leer. Auf der Wiese siehst du Stiere. Der Wert des
Goldes ist sehr teuer. Setze die Puppe gerade auf das Pult. Das
Theater war erstklassig. Die Gruppe spielte sehr gut. Edit spielte das
traurige Lied auf der Geige. Klaus gehört diese alte Uhr. Sie war sehr
teuer. Doris hatte zwei rote Aepfel. Das war sehr gut. Das Wasser war
sehr kalt. Die Strasse war spiegelglatt. Der Lehrer ist sehr geduldig.
Das Urteil der Justiz war hart. Die zweite Seite dieses Heftes ist
frei. Die Katze saust aus der Garage. Das Wetter ist heute sehr gut.
Er geht auf die Weltreise. Joseph geht zur Kasse.

1075

5. 5. 3.
Der Trapper stellt die Falle auf. Der Terrorist will das Lösegeld. Die
Kellertreppe ist sehr steil. Die grosse Hitze erzeugt Gewitter. Er
fiel auf das Pflaster. Der Friede ist Europas grösstes Ziel. Der Weg
dazu ist sehr weit. Die weisse Ziege geht auf diese Wiese. Sie ist
jetzt etwas ruhiger. Diese Seefahrt wird lustig. Rita ist gut. Kurt
spielte auf der Querflöte. Peter kaufte das grosse rote Auto. Er sagte
die Wahrheit. Der Friede ist Gottes Wille. Der Traktor ersetzt das
Pferd. Der Priester steht auf der Terrasse. Die Tasse Kaffee ist kalt.
Das Holz lag auf der Strasse. Letztes Jahr war der Kraftstoff teuer.
Er wirft dieses Heft weg. Der Spiegel ist kaputt. Die Luft ist sehr
kalt. Spiele heute zuhause. Die See ist jetzt ruhig. Dieses Kleid ist
apart. Das rote Auto gehört dir. Dieses Haus ist zu gross. Die Wurst
war teuer. Die Fliege surrte. Ihr Flugzeug ist auf dieser Piste. Hier
ist das Geld. Peter lief zu weit. Diese Ware ist sehr gut. Er hat
heute die Skulptur zerstört. Der Förster geht eilig zu der Treppe des
Jagdhauses. Es war wohl sehr witzig als du ihr die leere Kiste
zeigtest. Die Kuh steht auf der Wiese. Dieses Kleid steht dir sehr
gut. Lasse die Katze ruhig. Paul isst die saure Gurke.

1218



© 2002 JL Gindt. Tous droits réservés. 9

5. 6. Satzübungen der Ober- und Grundreihe mit Tabulatorgebrauch

1. Der Trapper stellt die Falle auf. Der Terrorist will das Lösegeld.
2. Die Kellertreppe ist sehr steil. Dora fiel auf das Pflaster.
3. Der Friede ist das grosse Ziel. Der Weg dazu ist sehr weit.
4. Das Flugzeug ist auf der Piste. Auf der Wiese siehst du Stiere.
5. Die Ziege steht auf der Leiter. Der Förster geht zur Quelle.

6. Der Spiegel ist kaputt. Setze die Puppe auf das Pult.
7. Die See ist jetzt ruhig. Der Wert des Goldes ist gut.
8. Die Ware ist sehr gut. Peter hat die Skulptur zerstört.
9. Die Ziege steht auf der Wiese. Das Flugzeug flog sehr ruhig.
10. Der Lastzug holte die Ersatzteile. Peter spielte auf der Strasse.

11. Das Geld liegt auf der Strasse. Der Friseur kaufte Haarwasser.
12. Der Wirt hat die Speisekarte. Der Gastwirt hat heute Ruhetag.
13. Fritz spielt heute gut Golf. Lege die Uhr auf die Kasse.
14. Das Pferd stolperte auf der Wiese. Kaufe dir diese Ski.
15. Frau Thill kaufte zwei Kilo Aepfel. Die Uhrfeder ist kaputt.

16. Das Theater war erstklassig. Die Truppe spielte sehr gut.
17. Die Uhr ist alt. Klara geht auf die Weltreise.
18. Das Wetter ist heute sehr gut. Kaufe heute diese Wurst.
19. Dieter lauerte auf die Katze. Joseph kaufte das rote Auto.
20. Der Zug ist fort. Der Salat war sehr sauer.

21. Der Lehrer ist heute sehr geduldig. Kurt spielt auf der Querflöte.
22. Dieser Stuhl ist sehr teuer. Der Arzt faltet das Papier.
23. Dieser Satz ist sehr kurz. Der Traktor ersetzt das Pferd.
24. Der Priester geht auf der Terrasse. Das Haus ist gross.
25. Die Tasse Kaffee wurde leider kalt. Der Zug ist fort.

26. Die gute alte Zeit ist leider weg. Das Kraftfahrzeug war gekippt.
27. Der Tierarzt heilte die Kuh. Paris ist gross.
28. Der Dorfpfarrer heisst Karl Peter. Die See ist ruhig.
29. Das Flugzeug ist gerade gestartet. Es gefiel ihr auf der Reise.
30. Klara hat gut Querflöte gespielt. Dieses Superauto gehört Klara.

31. Gehe heute zur Haltestelle. Die Katze frass die Wurst.
32. Putze diese Stiefel sofort. Die Seefahrt wird lustig.
33. Die Luft ist heute sehr kalt. Kaufe dir das Auto.
34. Der Soldat zerstörte das Kloster. Die Stille tut gut.
35. Peter stahl das Geld aus der Kasse. Freitags ist der Stadtpark zu.

36. Die Kuh frisst das Gras. Das Pferd wiehert.
37. Die Sau frisst die rote Rose. Die Frau eilt zur Stadt.
38. Der Kerl folgt der Frau. Die rote Kerze tropft.
39. Die Suppe ist zu heiss. Der Salat ist zu hart.
40. Die Luft ist heute sehr kalt. Das Meerwasser ist sehr salzig.

41. Prag ist gross. Paris ist grösser.
42. Das grosse Spiel lief sehr gut. Der Torwart war grosse Klasse.
43. Er hielt heute fast alles. Theo war der Held des Spieles.
44. Er wurde applaudiert. Peter köpfte das Leder zu weit.
45. Als das Tor fiel war alles erfreut. Die Freude war riesig.

46. Walter protestierte sehr heftig. Fritz erhielt die rote Karte.
47. Leo war sehr traurig. Der Sieg war weit fort.
48. Der Kassierer war sehr erfreut. Kuli hatte gut gespeist.
49. Der Haarausfall geht stets weiter. Das Haar ist zu glatt.
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6. Lehrschritt: Die Spreizgriffe in die Unterreihe zu   v b  n m

6e phase: les infléchissements des index pour doigter   v b  n m

Q WWW E R T   Z U I OOO P
A SSS D F G   H J K LLL é

SHIFT          V B   N M     ...     SHIFT

6. 1. Griffübungen – entraînements pour doigter  vb nm
dfvf kjmj fvfr kmjn fbfv lmjn bfvg knjl svfd vnbm nbmv avsb émln
dfvf kjmj fvfr kmjn fbfv lmjn bfvg knjl svfd vnbm nbmv avsb émln

6. 2. Exercices pratiques - Wortübungen
1. bal bas belle baraque barrage belle beau bazar bazarder baudrier
2. bal bas belle baraque barrage belle beau bazar bazarder baudrier

3. net nez neuf noble noir non nord nature nerf nous nier naufrages
4. net nez neuf noble noir non nord nature nerf nous nier naufrages

5. moteur mettre maigre majorette miel message messager messageries
6. moteur mettre maigre majorette miel message messager messageries

7. vos vous votre voiture voiturier vol voler voleur volaille voles
8. vos vous votre voiture voiturier vol voler voleur volaille voles

6. 3. Wortübungen – exercices pratiques
9. bade bald baldig bearbeite beileibe bewege bloss bereit bewegbar
10. bade bald baldig bearbeite beileibe bewege bloss bereit bewegbar

11. nass national naturalisieren neben nebenbei neblig nein neutrale
12. nass national naturalisieren neben nebenbei neblig nein neutrale

13. Mann Mannesalter Manneskraft Mannesstamm Mannesstolz Mannesworte
14. Mann Mannesalter Manneskraft Mannesstamm Mannesstolz Mannesworte

15. Vogel Volk Villa Vorderhand Vitrine Vortrag Vorbehalt Volksfront
16. Vogel Volk Villa Vorderhand Vitrine Vortrag Vorbehalt Volksfront

6. 4. Anagrammes
17. marquer remarquer moquer remorque maigre mariage armoire moirage
18. marquer remarquer moquer remorque maigre mariage armoire moirage

19. lampe palme ample ampoule vapeur paveur preuve pouvoir monogamie
20. lampe palme ample ampoule vapeur paveur preuve pouvoir monogamie

21. voir revoir ivoire voirie varier arriver rive riverain revolvers
22. voir revoir ivoire voirie varier arriver rive riverain revolvers

23. marin manier animer mariner minéral manie malin animal mannequin
24. marin manier animer mariner minéral manie malin animal mannequin

25. nier rien reine nier immeuble meuble mobilier immobile mirabelle
26. nier rien reine nier immeuble meuble mobilier immobile mirabelle
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6. 5. Satzübungen
1. Unsere Idee hatte allen anderen Interessenten gut gefallen.
2. Herr Hamer bat uns ihm bald die bestellten Hefte zu senden.
3. Jetzt bittet sie ihn die Tage aber sehr genau zu studieren.
4. Kaufe dir die neuen Zeitungen am besten bei Herrn Maisters.
5. Meine Mutter hat bei Herrn Neumann Kaffee und Mehl gekauft.

6. Siegfrieds Vetter fuhr gestern mit dem Fahrrad bis Triberg.
7. Der Hagener Verlag hatte uns das neue Arbeitsblatt gesandt.
8. Die Frage die Elias gestellt hat ist bestimmt zu verstehen.
9. Herr Ferdinand Maier aus Darmstadt hat uns heute angerufen.
10. Der Arzt hat diesen Kranken lange im Krankenhaus behandelt.

11. Meinen eiligen Brief hat sie bestimmt am Dienstag erhalten.
12. Der Angestellte hat interessante Zeitungsartikel gesammelt.
13. Wann wollen die Dorfbewohner diese Lohnforderungen erheben.
14. Beim Quiz in Passau wurden Fragen aus der Politik gestellt.
15. Paul hatte dem Postboten den Empfang des Paketes quittiert.

16. Das Pokalspiel in Pirmasens wurde von der Postelf gewonnen.
17. Unsere Idee hatte allen anderen Interessenten gut gefallen.
18. Es ist immer ratsam gute Gedanken sehr genau festzuhalten.
19. Siegfrieds Vetter fuhr gestern mit dem Fahrrad bis Triberg.
20. Der Hagener Verlag hatte uns das neue Arbeitsblatt gesandt.

21. Herr Ferdinand Maier aus Darmstadt hat uns heute angerufen.
22. Der Arzt hat diesen Kranken lange im Krankenhaus behandelt.
23. Der Angestellte hat interessante Zeitungsartikel gesammelt.
24. Die Frage die Elias gestellt hat ist bestimmt zu verstehen.
25. Es ist immer ratsam gute Gedanken sehr genau festzuhalten.

26. Jetzt bittet er ihn die Lage aber sehr genau zu studieren.
27. In der Not gilt es Ausdauer und Mut und Kraft zu beweisen.
28. Herr Hauser bat uns ihm bald das bestellte Heft zu senden.
29. Alle Briefe die Sie erhalten haben sind gut und treffend.
30. Trau keinem der dir Liebe oder Hoffnung verkaufen will.

6. 6. Exercices pratiques
31. Le grand patron des équipes belges de voile est mort.
32. Nous avons pris le train vers Mamer pour visiter le maire.
33. Les enfants aiment bien braver les interdits et faire tout.
34. Il faut les amuser afin de pouvoir profiter de la navigation.
35. Emmener des enfants en bateau est souvent redouté voire risqué.
36. Les enfants ont besoin de temps pour jouer et pour se distraire.

37. Les joueurs de pétanque reprennent leurs boules et jouent.
38. Ils hurlent attention vous allez vous enquiller rapidement.
39. La politique fédérale est de mettre le paquet sur des valeurs.
40. Le liquide nauséabond a déversé dans un panier rempli de fruits.
41. Le Mouvement pour une alternative non violente a une manifestation.
42. Anniversaire des bombardements atomiques de Hiroshima et de

Nagasaki.
43. Viens ma toute belle viens dans mon jardin viens ma bien aimée.
44. Que le monde soit un village devient une réalité par les médias.
45. Les jeunes ne me parlaient pas du trésor de la grande tradition.
46. La suggestion a été éliminée dans un débat général et fondamental.
47. Les jeunes ne veulent pas vivre enfermés mais désirent la liberté.
48. Les personnes interviewées disent que la télévision tue la famille.
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7. Lehrschritt: Die Zeigefingerfolgen: rb un rv mu bt mz

7e phase: les frappes successives des index: rb un rv mu bt mz

7. 1. Griffübungen – doigtés difficiles

fbrvr jzmun rbrvg znumh gvrbr hmurzj sbrtvh gjvum tjvrm bvju uhnv
fbrvr jzmun rbrvg znumh gvrbr hmunzj sbrtvh gjvum tjvrm bvju uhnv

7. 2. Exercices pratiques
1. arbre marbre ombre sabre bruit membre embrasser brigade brouette
2. arbre marbre ombre sabre bruit membre embrasser brigade brouette

3. impuni nuisible munir annuel lune opportun monument une opprimer
4. impuni nuisible munir annuel lune opportun monument une opprimer

5. pauvre nervations ouvrier suivre poivre livre vrai vivre surtout
6. pauvre nervations ouvrier suivre poivre livre vrai vivre surtout

7. inhumain bonheur inhabile inhalation bonhomme manoeuvre monsieur
8. inhumain bonheur inhabile inhalation bonhomme manoeuvre monsieur

9. arbre arabe barbare barbe rebut brut brebis briser orbite brebis
10. arbre arabe barbare barbe rebut brut brebis briser orbite brebis

11. uniforme unifier unique univers universel uniquement universelle
12. uniforme unifier unique univers universel uniquement universelle

7. 3. Wortübungen
9. abverlangen abverdienen abvermieten abtreiben abtreten abtropfen
10. abverlangen abverdienen abvermieten abtreiben abtreten abtropfen

11. umziehen umzugshalber umzingeln unzufrieden unterziehen unzeitig
12. umziehen umzugshalber umzingeln unzufrieden unterziehen unzeitig

13. abtrinken abstreiten abstreifen abtröpfeln abtreiben abtrennbare
14. abtrinken abstreiten abstreifen abtröpfeln abtreiben abtrennbare

15. unzufrieden unzweifelhaft unzerstörbarer unterteilen unterziehen
16. unzufrieden unzweifelhaft unzerstörbarer unterteilen unterziehen

17. vertrauen vertrösten vorzeiten verunreinigen vertragen vortragen
18. vertrauen vertrösten vorzeiten verunreinigen vertragen vortragen

7. 4. Anagrammes
19. enjeu jeunesse juin injure lune nulle lunette annule ennui urine
20. enjeu jeunesse juin injure lune nulle lunette annule ennui urine

21. nier rien reine renier ruine uriner nuire rainure juin uni nuque
22. nier rien reine renier ruine uriner nuire rainure juin uni nuque

23. manie remanier ranimer marine remanier marinier minéral remanier
24. manie remanier ranimer marine remanier marinier minéral remanier
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7. 5. Die Großbuchstaben der Innenspreizgriffe zu  BV  NM

Wortübungen
1. Memorandum Meuterei Mund Musterbild Minute Morgengrauen Museum
2. Memorandum Meuterei Mund Musterbild Minute Morgengrauen Museum

3. Numerierung Nummer Nutzlosigkeit Nutzbarkeit Nutzniesser Nutzen
4. Numerierung Nummer Nutzlosigkeit Nutzbarkeit Nutzniesser Nutzen

5. Vermummung Brennpunkt Vernunft Verlauf Vereinigung Vereinbarung
6. Vermummung Brennpunkt Vernunft Verlauf Vereinigung Vereinbarung

7. Brunst Verkehr Bremse Verwahrung Bunker Vertrag Brett Verehrung
8. Brunst Verkehr Bremse Verwahrung Bunker Vertrag Brett Verehrung

7. 6. Sicherheitsprobe – Satzübungen aus dem Schriftverkehr
7. 6. 1.
Ihrer neuen Bestellung sehen wir gern entgegen. Bis heute haben wir
auf Ihre Bestellung gewartet. Die Produktion Ihres letzten Auftrags
ist bereits voll angelaufen. Der obigen Bestellung legen wir Ihre
letzte Preisliste zu Grunde. Zur Zeit haben wir keinen Bedarf an den
angebotenen Waren. Herr Kraus ist Alleinvertreter im angegebenen
Gebiet. Die von Ihnen verlangten Liefermengen sind zu gering. Unsere
Erzeugnisse sind im Ausland stark gefragt. Alle unsere Artikel werden
vor Verlassen der Fabrik einer strengen Kontrolle unterzogen. Wir
nehmen nur Bestellungen in Höhe von hunderttausend Franken an. Unsere
Preise sind auf den Mustern angegeben.

649
7. 6. 2.
Wenn Ihre Bedingungen vorteilhaft sind werden wir bereit sein Ihnen
eine Probebestellung aufzugeben. Wir bitten Sie um Ihren illustrierten
Katalog. Wir werden Ihnen eine grössere Bestellung erteilen. Wir
freuen uns Ihnen folgende Apparate anzubieten. Wir hoffen dass unser
Angebot Ihnen zusagen wird und freuen uns auf Ihren Auftrag. Mit
gesonderter Post erhalten Sie einige Muster unserer neuen Kollektion.
Wir bedauern, Ihren Auftrag nur teilweise annehmen zu können. Wir
bitten Sie keine Tratte auf uns zu ziehen. Die Bestellung beruht auf
einem Irrtum unseres neuen Angestellten. Diese Bestellung beruht auf
einem Irrtum unseres neuen Korrespondenten. Wir haben Sie mit dem
folgenden Betrag belastet.

704
7. 6. 3.
Bestimmt werden Sie im Laufe des Februars erneut in Elberfeld werben.
Bestimmt findet die Tagung am ersten Dezember in Frankfurt statt. Wir
erwarten Sie am Freitagabend zu unserer Unterredung. Bitte senden Sie
mir nun umgehend neue Tapetenmuster zum Vorstellen. Die meisten
Touristen hatten die Stadt bereits am Morgen verlassen. Können Sie
meinen Wagen bis morgen instand gesetzt haben? Wir haben Sie
wiederholt gemahnt. Ohne Kraftstrom darf diese neue Anlage keinesfalls
in Betrieb gehen. Die angeforderten Unterlagen sandten wir heute Ihrem
Sekretariat zu. Der Vorstand ist genötigt worden einige Fehler des
Planes zu verbessern. Gerade an diesem Tag aber waren wir fest auf Ihr
Kommen vorbereitet. Leider können wir Ihnen in diesem Moment keinen
anderen Vertrag anbieten. 775
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8. Lehrschritt: Die Untergriffe zu   y x c   , . -

8e phase: les flexions dans la rangée inférieure pour doigter    y x c   , . -

Q WWW E R T   Z U I OOO P
A SSS D F G   H J K LLL éö

SHIFT    Y XXX C V B   N M ,  ... 
 -   SHIFT

8. 1. Griffübungen – doigtés difficiles
aya sxs dcd fyc kl. lk, l-h dec j-l p-é swx aqy acx dyx kl. é-é ki,
aya sxs dcd fyc kl. lk, l-h dec j-l p-é swx aqy acx dyx kl. é-é ki,

8. 2. Exercices pratiques - Wortübungen
1. cacher, cachette, cadre, cadrer, caisse, caissier, car.
2. cacher, cachette, cadre, cadrer, caisse, caissier, car.

3. fixer; relaxer, annexer, exister, excuser, exclamation.
4. fixer; relaxer, annexer, exister, excuser, exclamation.

5. excusées excroissance excommunication, exilée, exercer.
6. excusées excroissance excommunication, exilée, exercer.

7. baryton, dynastie, labyrinthe, pyramide, tyran, coryza.
8. baryton, dynastie, labyrinthe, pyramide, tyran, coryza.

9. quelques-uns, Jean-Paul, lance-grenades, extra-courant.
10. quelques-uns, Jean-Paul, lance-grenades, extra-courant.

11. yes, year, yearly, youth, yo-heave-ho, yarn, yet, your.
12. yes, year, yearly, youth, yo-heave-ho, yarn, yet, your.

13. coupées croupe procurer occuper coupure course recours.
14. coupées croupe procurer occuper coupure course recours.

15. crise cerise carte trace tracteur cause accuse occuper.
16. crise cerise carte trace tracteur cause accuse occuper.

17. cave avec caviar varice vicaire, six sexe silence exiler
18. cave avec caviar varice vicaire, six sexe silence exiler

19. texte existe textile luxe taxe relaxe annexe excuse six
20. texte existe textile luxe taxe relaxe annexe excuse six

21. luxe taxe relaxe avance vacance caravane came nacre ce
22. luxe taxe relaxe avance vacance caravane came nacre ce

23. yé-yé, yo-yo, xénophobie, xylographique, xérophytes, yacht
24. yé-yé, yo-yo, xénophobie, xylographique, xérophytes, yacht

25. cul-de-poule, cul-de-jatte, cuisse-madame, ex-libris.
26. cul-de-poule, cul-de-jatte, cuisse-madame, ex-libris.
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8. 4. 10-Minuten-Abschreiben zum 8. Lehrschritt – Untergriffe: cxy,.-

8. 4. 1. Satzübungen mit Zeigefingerfolgen
Sie arbeiten zu viel. Es waren nur Kinder im Saal. Bitte kommen Sie
mit mir. Er muss heute zu Hause bleiben. Der Hut passte der Dame sehr
gut. Es werden viele Leute dort sein. Es tut mir weh. Wir haben heute
keine Zeit. Holen Sie einen Wagen. Er arbeitete immer sehr ange-
strengt. Sie sind eben in den Wald geflohen. Er begleitet uns jeden
Morgen. Dieser kleine Junge arbeitet sehr gut. Gestern war der neun-
undzwanzigste Juli. Er hat seinen Hut wiedergefunden. Er wird sein
Heft morgen mitbringen. Er verlor seine Uhr aus dem Wagen. Wir trafen
ihn bei seinem Haus. Vor einer Stunde ging er zum Arzt. Wir werden mit
dem Tee auf Sie warten. Wir haben eben ein Glas Wasser getrunken.
Bleiben Sie bitte und helfen Sie uns. Sie haben das Paket den ganzen
Weg getragen. Er nannte keinen Namen. Irgendwo brennt es. Alle Leute
rannten weg. Wir werden ein wenig lesen. Wir gingen immer zusammen
aus. Wir haben ihn angetroffen. Er war zu Hause. Ihr Brief ist gerade
angekommen. Wir fangen erst um zehn Uhr an.

1000

8. 4. 2. Gammes progressives d’entraînement avec la lettre  c
Mon cousin a eu mal au cou. Cette table a été mesurée. Votre jardin a
plus de trois cents pieds de longueur. Elle devrait apprendre ceci par
coeur. Ils ne se rappellent pas ce que vous leur avez dit. Il faisait
chaud hier. La couleur rouge ne me va pas. Allez me chercher mes
pantoufles. Cela ne va pas mal. Ceci me suffira. Nous avions plusieurs
pendules chez nous. Je ne sais pas si cela se peut. Ils recevront ma
lettre demain. Il se cache dans un cul-de-basse-fosse. Nous allons
nous coucher tout de suite. Nous serons de retour lundi prochain.
Demandez une correspondance au conducteur. Cécile roule en cuisse-
taxe. Le train est direct. Demain il ne fera pas trop chaud. Je
passerai vous prendre chez vous. Passez chez votre tailleur. La
distribution se fait vers cinq heures. Le train de huit heures est
direct. Un dédale inextricable de ruelles, de carrefours et de culs-
de-sac. Vous le trouverez probablement chez lui jeudi. Ils ne sont pas
encore venus. Cinq crocodiles croquent deux cents crustacés.

1009

8. 4. 3. Gammes progressives d’entraînement avec la lettre  x
La malle et les deux paquets sont dans ma voiture. Je ne veux pas le
plus cher costume. Le xylophone est un instrument de percussion. Nous
prendrons les deux paquets dans le wagon avec nous. Nous avons dix
minutes de retard. Le ciel est nuageux. Je ne peux pas vous
comprendre. Cette table a deux allonges. Je fais tout ce que je peux.
La xylographie, en usage aux XVe et XVIe s., est une gravure en creux.
Montez mes deux valises dans ma chambre. Il vaudrait mieux partir
demain. Ses deux consoeurs se querellent beaucoup. Il est dix heures
maintenant. Ils feront de leur mieux pour la contenter. Mettez ces
deux factures en ordre. Le train de six heures huit est meilleur.
Cette excursion est devenue une expédition périlleuse. Faites faire ce
travail par un homme soigneux. Il a fait faire cette traduction par un
expert. Nous ne savons pas ce que nous avons fait de nos chapeaux. Ma
montre avance de deux minutes chaque jour. Le xylocope est une grosse
abeille dont le nom vient du grec xylokopos, coupeur de bois.

1018
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8. 5. 1. Sicherheitstest

Wir freuen uns, dass die Stoffmuster Ihre Anerkennung gefunden haben.
Ein wirkungsvolles Mittel ist auch die Dekoration des Schaufensters.
In diesem Fall sind unsere Kalender besonders als Geschenk geeignet.
Bitte sagen Sie die Lieferung zu, dann schliessen wir den Vertrag ab.
Die Angehörigen meines Betriebes schreiben möglichst auf Postkarten.
Ich bitte Sie letztmals, unsere Rechnungen vom August zu begleichen.
Der waghalsige Versuch ist ein Meilenstein fortschreitender Technik.
Im Ausland erkennt man den hohen Wert deutscher Erzeugnisse gern an.
Leider können wir die Maschine erst im Herbst dieses Jahres liefern.
Zu jenem Preisausschreiben lassen wir Ihnen gern zehn Preise zugehen.
Sie sollten die Aufsatzreihe nochmals in dieser Zeitschrift bringen.
Wegen der Vorarbeiten können wir keinen Termin in dieser Zeit nennen.
Im vergangenen Jahre wurden zwei Verfahren zur Reinigung entwickelt.
Die Polizei hat oft umfangreiche Massnahmen zur Fahndung eingeleitet.
Wegen der Konferenz mussten leider Ihre Unterrichtsstunden ausfallen.

1040

8. 5. 2. Sicherheitstest

Bitte benutzen Sie zu jeder grösseren Bestellung die anliegende Karte.
Unser Vertreter in Luxemburg wird in den folgenden Tagen vorbeikommen.
Im Januar sind immer mehr Bestellungen zu buchen als in anderen Mona-
ten. Professor Barthmann spricht heute zur Psychologie des Verkaufs.
In den letzten Tagen treffen italienische Aepfel in grosser Menge ein.
Bremerhaven hat jetzt auch eine Zweigstelle der Firma Beck erhalten.
Die Lebensmittelhandlung Schwanke muss jetzt Konkurs anmelden. In der
folgenden Woche lasse ich Ihnen hundert neue Werbeprospekte zukommen.
Errechnen wir keinen besseren Preis, bekommt der Gegner den Auftrag.
Den Rundbriefen an unsere Kunden legten wir die neue Preisliste bei.
Ich bitte Sie nun, sich vom Erfolg unserer Anstrengungen zu vergewis-
sern. Die Zahlungsfrist können Sie auf keinen Fall nochmals vertagen.
Dem grossen Angebot an Weinen stand eine geringe Nachfrage entgegen.
Meine Vertreter sind nicht befugt, von den Kunden Gelder anzunehmen.
Die Gelder habe ich Ihnen schon auf Ihr Postscheckkonto gesetzt.

1039

8. 5. 3. Security test

I cannot hear you. You smoke too much. You ought to speak English all
the time. Try to speak German. I cannot understand you. They have not
paid their bill yet. I understand only if you speak slowly. You speak
much too fast for me. Nobody will be at home. This is not my luggage.
I cannot accompany you today. I was here yesterday. This is easy to
understand. Your wife is probably waiting with the supper. You are
ambitious now and try to speak fluently. You would hardly find the
way. He will probably take a car. I shall explain this to you once
more. You ought not to do this. I consider it my duty to do it. I
shall be at home all day. You must pay what he demands. He was playing
with it. This little boy works very well. He cannot understand you
well. You speak far too quietly for him. He is not dying yet. I think
this is enough for today. You will probably have more time tomorrow.
Expressionism is a modern tendency among painters or dramatic authors
to subordinate realism to the symbolic or stylistic expression of the
inner experience of the artists.

1064
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9. Lehrschritt: Die Außenspreizgriffe zu   ä  ü

9e phase: les extensions de l’auriculaire vers à è

Q WWW E R T   Z U I OOO P èü
A SSS D F G   H J K LLL éö àä

SHIFT    Y XXX C V B   N M ,; ...::: -_ SHIFT

9. 1. Griffübungen – doigtés difficiles
éàé öäö éàé öäö éàé épèà öäü àéè äöü päpö pèpé épè èlà ülö lélè üpä
éàé öäö éàé öäö éàé épèà öäü àéè äöü päpö pèpé épè èlà ülö lélè üpä

9. 2. Wortübungen - exercices pratiques

1. wäre wären während aufwärts vorwärts näher nämlich, älter; wären:
2. wäre wären während aufwärts vorwärts näher nämlich, älter; wären:

3. dürr früh hübsch kühl kühler kühn müde nüchtern schnüren; kühler:
4. dürr früh hübsch kühl kühler kühn müde nüchtern schnüren; kühler:

5. voilà, ici et là: bric-à-brac; déjà: mère-père-frère _ très: mètre;
6. voilà, ici et là: bric-à-brac; déjà: mère-père-frère _ très: mètre;

9. 3. Satzübungen – exercices pratiques
1. Il nous est impossible de conserver ces marchandises là.
2. Il nous est impossible de conserver ces marchandises là.

3. Voilà nous avons déjà fait nos achats pour la saison là.
4. Voilà nous avons déjà fait nos achats pour la saison là.

5. La sagesse est un remède contre les ténèbres de la vie.
6. La sagesse est un remède contre les ténèbres de la vie.

7. Sa mémère la lavandière est spécialiste en lèche-vitrines.
8. Sa mémère la lavandière est spécialiste en lèche-vitrines.

9. Les articles ne donnent pas de satisfaction à tous nos frères.
10. Les articles ne donnent pas de satisfaction à tous nos frères.

11. Die Schüler würden sich über mehr Aufsätze öfters ärgern.
12. Die Schüler würden sich über mehr Aufsätze öfters ärgern.

13. Für Sie sichern wir ihrem Auftrag sorgfältige Ausführung zu.
14. Für Sie sichern wir ihrem Auftrag sorgfältige Ausführung zu.

15. Wir können die erwünschte Ermässigung nicht frühzeitig gewähren.
16. Wir können die erwünschte Ermässigung nicht frühzeitig gewähren.

17. Wir überweisen die gewünschte Menge pünktlich in üblicher Währung.
18. Wir überweisen die gewünschte Menge pünktlich in üblicher Währung.
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10. Lehrschritt: Griffe in die Ziffernreihe zu  ç  ‘ ?  und zu  ^ `

10e phase: les extensions vers  ç  ‘ ?  et vers  ^ `

1+ 2“ 333*** 4
ç 5% 6& 7/ 8( 9) 000=== ‘? ^`

10. 1. Griffübungen – doigtés difficiles
deç ép’ ép? e’? reçu ép^ èpê âôû môme? éçé çon l’âme? l’août? Âtre où?
deç ép’ ép? e’? reçu ép^ èpê âôû môme? éçé çon l’âme? l’août? Âtre où?

10. 2. Gammes progressives d’entraînement - étude de l’apostrophe
L’Angleterre attend de tout homme qu’il fasse son devoir. Ils ont
l’habitude de manger quatre fois par jour. J’aimerai pouvoir parler
arabe aussi bien que vous. Vous ne m’aviez pas dit que vous saviez
piloter un avion. Lors de l’inondation l’an dernier j’allais au
travail en bateau. J’ai l’impression de ne pas avoir assez dormi la
nuit dernière. Notre bateau quittera l’Angleterre pour l’Afrique du
Sud le dix mai. Vous n’avez pas le droit de me faire une chose
pareille. Il faut que je m’achète une nouvelle paire de souliers.
L’hiver prochain nous irons en Suisse faire du ski. C’est le sort de
chacun de mourir un jour ou l’autre. J’aimerais bien que le barman
vienne prendre notre commande. Je regrette d’avoir choisi la robe
bleue au lieu de la robe rouge. Cela n’arriverait pas si tu faisais un
peu plus attention. Ce chien m’est plus cher que la plupart de mes
amis. D’où il était, il aurait pu s’apercevoir de ma présence. Où
trouverais-je la citation de Rimbaud : Les Fleuves m’ont laissé
descendre où je voulais. Où que vous alliez : On est puni par où l’on
a péché. D’où vient-il et où vas-tu ? 1107

10. 3. Gammes progressives d’entraînement avec les touches ç et ^
Le garçon amorça son hameçon et le lança sans façon. Très déçu, il
traça un reçu et le plaça sur le bureau. Il défonça les glaçons et
avança dans l’eau menaçante. Le Français aperçut le forçat et le
dénonça contre rançon. Le Provençal remplaça en grimaçant le tronçon
qui grinçait. Les charançons de la famille des curculionidés mangent
des séneçons. Il n’y a pas le moindre soupçon d’hypocrisie dans sa
conduite. C’est l’un d’eux qui s’élança à l’eau pour l’aider à sortir.
Nous sommes prêts à répéter la même phrase d’entraînement. Imaginez-
vous que l’âme de bêtes serait de même nature que la nôtre. C’est une
belle môme, ta maîtresse, qu’elle s’allonge sur le môle ? 670

10. 4. Gammes progressives d’entraînement – point d’interrogation
Can you understand me? Will you wait here a little? Why does he not
come with us? Do you speak German? Do you understand English? Who
accompanied them? Why didn’t you ask her? Aren’t you will? Can’t you
tell us anything new? Why don’t you speak to him? Isn’t this what he
wants? Why won’t you accept it? Won’t you take your shoes off? Why
haven’t you been out today? Why don’t you look for it? Haven’t you
looked into the matter? Why won’t you pay the bill? Can’t you dictate
the things? Don’t you know any news? I couldn’t have come. Why aren’t
you coming with us tomorrow? Do you believe all he tells us? Why did
you wait for me here? Why don’t you do that during business hours? Did
you go out today? Why did she not come in? Don’t you find it tedious
always to go the same way? I suppose you are very fond on walking?
Haven’t you translated it yet? What is the time? Did you wind up the
clock? Why are the bells ringing? Where can I wash my hands? Do you
read on your way to work? From what part of Germany do you come?

1023
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11. Lehrschritt: Griffe zu  ¨ ! und zu ß (Ctrl+&,s [nur im MS Word] oder „Alt 225“)

11e phase: les extensions vers  ¨ ! et vers ß (Ctrl+&,s resp. “Alt 225”)

11. 1. Griffübungen – doigtés difficiles
haïr jouïr aiguë Saül! païen! aß daß naß Spaß Guß Kuß gewiß! läßt!
haïr jouïr aiguë Saül! païen! aß daß naß Spaß Guß Kuß gewiß! läßt!

11. 2. Gammes d’entraînement - étude du tréma
Le tréma ne s’emploie que sur le e, i, u; p. ex. ciguë, héroïque,
Saül. Pourquoi ciguë et non cigüe? Pourquoi ambiguïté et non
ambigüité? Le tréma se place toujours sur la deuxième voyelle ou sur
l’i consonne intervocalique, p. ex. ciguë, héroïque, Saül, païen,
glaïeul. Le tréma permet d’articuler séparément: soit les deux
éléments d’une diphtongue, p. ex. pa-roi et hé-ro-ï-que, coin-cer et
co-ïn-ci-der; soit les deux éléments d’un digramme, habituellement
utilisé pour noter un son simple, p. ex. chair et ha-ïr, Paul et Saül,
fi-gue et ci-guë. Dans ciguë et les mots du même type comme aiguë,
ambiguë l’e n’est pas prononcé.

11. 3. Übungen mit ß
Daß die neue deutsche Rechtschreibung nicht allgemein begrüßt wird,
ist allgemein gewußt. In Zukunft soll ß nur noch nach langem Vokal und
nach Doppellaut geschrieben werden, z. B. Fuß, Straße, reißen. Nach
kurzem Vokal steht bei scharfer, stimmloser Aussprache in allen
Stellungen ss. Also: Fluss statt Fluß, Kuss statt Kuß, Hass statt Haß.
Demnach grüßt der Preuße weiterhin in großem Maße auf der Straße. Aber
mit dem ß in dem großen Kuß beim Fluß muß nun Schluß sein, außer die
fleißigen Verfechter der alten Rechtschreibung mißachten die Reform zu
ihrem Genuß!

12. Buchstabieralphabete – codes d’épellation
A Anton Anatole Amsterdam
B Berto Berthe Baltimore
C Cäsar Celestin Casablanca
D Dora Desirée Danemark
E Emil Eugène Edison
F Friedrich François Florida
G Gustav Gaston Gallipoli
H Heinrich Henri Havana
I Ida Irma Italia
J Julio Joseph Jerusalem
K Kaufmann Kleber Kilogramme
L Ludwig Louis Liverpool
M Martha Marcel Madagaskar
N Nordpol Nicolas New York
O Otto Oscar Oslo
P Paula Pierre Paris
Q Quelle Quintal Quebec
R Richard Raoul Roma
S Samuel Suzanne Santiago
T Theodor Thérèse Tripoli
U Ulrich Ursule Uppsala
V Viktor Victor Valencia
W Wilhelm William Washington
X Xanthippe Xavier Xanthippe
Y Ypsilon Yvonne Yokohama
Z Zacharias Zoé Zürich
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13. Lehrschritt: Die Erarbeitung des Zifferntastenreihe

13e phase: l’étude des chiffres

1+ 2“ 333*** 4ç 5% 6& 7/ 8( 9) 000=== ‚? ^`
Q WWW E R T   Z U I OOO P èü ¨!
A SSS D F G   H J K LLL éö àä $£

SHIFT <> Y XXX C V B   N M ,; ...::: -_  SHIFT

1. f56f j78j 5656 7878 5768 6587 7685 5867 5868 7856 6785 5886
2. f56f j78j 5656 7878 5768 6587 7685 5867 5868 7856 6785 5886

3. d4d4 k9k9 4545 7j9k 4956 7945 6498 7956 8594 4968 5967 6948
4. d4d4 k9k9 4545 7j9k 4356 7945 6498 7956 8594 4968 5967 6948

5. s3s3 a2s3 3975 2943 8467 9328 4256 3524 9283 3829 3275 9283
6. s3s3 a2s3 3975 2943 8467 9328 4256 3524 9283 3829 3275 9283

7. 3414 3223 3159 2157 3921 3956 8293 4913 8593 2169 3157 2917
8. 3414 3223 3159 2157 3921 3956 8293 4913 8593 2169 3157 2917

9. 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1930 1960
10. 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1930 1960

11. 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1200 1300
12. 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1200 1300

13. 2801 2150 1302 5903 4030 5801 4920 3850 2031 9470 1290 3902
14. 2801 2150 1302 5903 4030 5801 4920 3850 2031 9470 1290 3902

15. 2277 3399 4400 6611 5599 8822 1213 1431 1040 9020 3109 9012
16. 2277 3399 4400 6611 5599 8822 1213 1431 1040 9020 3109 9012

17. 5867 4930 2957 8201 9357 4930 1286 1030 1040 1050 1060 1070
18. 5867 4930 2957 8201 9357 4930 1286 1030 1040 1050 1060 1070

19. 123,75 kg - 248,10 - DM 395,38 £ - 297,14 $ - 367,03 m – 38,5%
20. 123,75 kg - 248,10 - DM 395,38 £ - 297,14 $ - 367,03 m – 38,5%

Date and Time
21. 15.30 Uhr 17.00 Uhr 23.00.01 Uhr 24:00 Uhr 00:05:02 Uhr 07:30:14 Uhr
22. 15.30 Uhr 17.00 Uhr 23.00.01 Uhr 24:00 Uhr 00:05:02 Uhr 07:30:14 Uhr

23. 15h38 17h09 23h08 24h07 6h05 0h39 3h42 9h59 8h41 7h54 6h16 18h57
24. 15h38 17h09 23h08 24h07 6h05 0h39 3h42 9h59 8h41 7h54 6h16 18h57

25. 3:35 PM 8:07 AM 9:38 AM 7:42 PM 03:37 04:32 09:59 08:14 17:45 16:56
26. 3:35 PM 8:07 AM 9:38 AM 7:42 PM 03:37 04:32 09:59 08:14 17:45 16:56

27. Montag, den 13. Juli 1998 - 13.07.1998 - 13. Jul.98 09.40.12 Uhr
28. Lundi, le 13 juillet 1998 - 13 juil. 98 - 1998-07-13 - 09h42
29. Monday, 13th July 1998 - 1998-07-13 - 13 JLY 98 - 13/07/98 09:46:26


