Josef Guggenmos:

Aufschreiben
Es war einmal ein Polizist, der ging auf den Platz bei der Martinskirche, um die
Autos aufzuschreiben, die falsch geparkt waren. Aber alle Autos waren richtig
geparkt. Da zog er sein Büchlein aus der Tasche und schrieb auf:
1.

einen Kastanienbaum, der nicht ganz in der Reihe stand,

2.

eine Katze, die fünf Meter neben dem Zebrastreifen über die Fahrbahn lief,

3.

eine vorüberfliegende Amsel, die etwas fallen ließ, wobei sie ihn, den Polizisten,
fast getroffen hätte,

4.

die Kirchturmuhr, die drei Minuten vorging,

5.

eine finstere Wolke, die wie ein Krokodil aussah und das Maul zu weit aufriss,

6.

den Schnürsenkel seines eigenen , O Schuhs O Großvaters O Bahnhofs
weil er aufgegangen war,

7.

ein Blatt Papier, das mitten auf der Straße herumtanzte,

8.

einen Fensterladen, der hin und her schlug,

9.

zwei dicke Tropfen, die auf sein Büchlein fielen,

10. einen lila Blitz,
11. einen Donnerschlag, der solchen Krach machte, dass der Polizist hinter
„Donnerschlag“ drei Ausrufezeichen setzte.

Danach wollte der O Tankwart O Polizist O Regenwurm den Wolkenbruch aufschreiben,
der mit Wucht einsetzte, aber er kam nur bis „Wol...“, dann klappte er schleunigst sein
Büchlein zu und rannte davon.
Der Himmel war plötzlich schwarz geworden. Es goss wie mit Kübeln. Eine Frau, die aus
dem Frisiersalon „Helga“ kam, drehte sich um und lief ins Geschäft zurück. Ein Mann
sprang gebückt, die Jacke über den Kopf

O gekrümelt O geblitzt O gezogen , zu

seinem Auto. Millionen Regentropfen trommelten auf die Bäume, knatterten auf die
Autodächer und prasselten auf die Erde. Ein Hund, der vor Nässe ganz mager wirkte, jagte
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mit eingezogenem Schwanz über den Platz. Von den wenigen Autos, die auf der Straße
fuhren, spritzte mannshoch das Wasser. Ab und zu fielen Blätter und kleine Zweige von
den blankgewaschenen Kastanienbäumen. Abwechselnd wurde es O finster

O

staubig O eiskalt und dann wieder grell hell. Donnerschlag folgte auf Donnerschlag. In den
Geschäften gingen die Lichter an. Überall zeigten sich die Gesichter von Erwachsenen und
Kindern hinter den Fensterscheiben.
Und was geschah noch alles? Das musst du den Tilo und die Marion fragen, die auch aus
dem Fenster schauten und um die Wette aufschrieben. Als das Gewitter vorüber war, hatte
es Tilo auf 31 Punkte gebracht – Marion hatte 47 geschafft!

Wie lange hat das Lesen gedauert?
Sekunden

____________

Gibt es Ankreuz-Fehler? Wenn ja: Notiere 30 Sekunden pro Fehler.
Sekunden

+ ____________

Zähle deine Lese-Sekunden und die Fehler zusammen:
Sekunden

= ____________

Jetzt schau in dieser Tabelle nach, wie viele WpM (Wörter pro Minute) du geschafft hast und
trage die Zahl unten ein.

Sekunden

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

WpM

198

165

141

124

110

99

90

83

76

71

66

62

58

_______________ WpM beträgt die Lesekondition von _______________________
Name

LIX-Wert: 39.82

330 Wörter

