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Mitternächtliche Entführun g

Arn26.2.1999 kam Herr W. gegen 4.00 Uhr rnorgens zur Wirche. Er war vollkorrunen aufþelost

und erzählte den BeamterL was ihm am Abend zuvor passierf war:

Er'¡var milten in der Nacht aus seiner Villa entJührt v,orden. ú{/rihrend seine Frau untl seine

Kinder schlieJën, satì er noch an seinem Schreibtisclt in seinem Arbeitszimmer. Gegen

Mitternacht hörte er ein Gerciusch aus seiner Garage, rÌas ihn veranlasste hinauszugehen uftt

nachzusehen. Als er vor seine Haustür lrat, wurde er von nuei Mtinnern, die SuumpJhosen über ihrc

Gesichter gezogen hatten, überwriltigt. Sie hatten olJènsichtlich in seinter Garoge hinter seinent Auto auJ'ihn

gewa;aet. Er wollte seine Frau zq HilJè rufen, doch als er seinen lvlund aufmachre, schrie der eine EntJührer den

ande¡'en an: ,,Nun knebte ihn doòh endlich!". Dieser handelre soþrt und betriubte ihn dnnn mit etwas

Llhlot'oJbrm.
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Pronomen (Färrltlort)
F I e kti e rba re (ve rä nde rl i che) Wo rta rte n

4. Der Text enthält zahlreiche Pronomen. Unterstre¡che dle Demonstrativ- und Possessivpronomen

Es sind je vier

Diese tvlathearbeifen können fatsàchlich sehr anslrengend sein. Aber nicht alle neine

freunde klagen darüber. Die net¡len tul¿idchen in unserer Klasse schaffen 6ufe

/{oten. Wahrscheinlich ¡ct euer /tulendurchschnitt auch ntcht schlecht. ltur iene klagen

sttindig, d¡e ntcht îenaî üben. für dieses fach muss nan schon einige Zeit op{ern.

Aber un$ere Zeil isl nanchnal aucù knapp bemessen. Dtese muss man slch dann

dennoch nehmen.

5. Schre¡be den Text ab und ersetze dort, wo es sinnvoll ist, die Wiederholungen durch ein Pronomen.

Der Text klingt dann viel angenehmer

-Çei/ ich mehr {ür das fach lrlathenatik übe, machf das fach nir riel nehr spaí.

2er Spa/ konnl dadurcù zu Slande, dass ich ietzt keine Angst nehr haben mucs

aufgerufen zu werden. ùie Ångsl hafte nir den îailzen Schulrormillag rerleidel.

Der -Çchulrornittaç geht dann nur tehr lançsan und unler Slress rorbei. Au{ den

.îÍres kann ich nit freude rerzichten. Die freude übertràgt cich auch auf die anderen

fticher. ln den anderen f¿ichern nelde ich micù ielzl auch haufiger, Dac hriufigere

tulelden ist den lehrern und neinen lrlitschülern auf|efallen.
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