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ei na ufs atz 
 

 
ein deut schauf satzi stanu nse rerschu leim mere ineg röß ere angele 

gen he itvo ral lem wen nes sic hume ine erör ter ung han del twoc hen 
lan gbe re ite nwi runs dar auf vor tra ini eren di ear gum enta ti onun 

dschre iben übun gsa uf sät ze wen nder lehr er dan nme intw ir hät ten 
al les beg rif fen wir dd ertag de rar be itfes tges etz tfü rde na ufs 

atzbra uch en wir min des ten sdre istun denda sheiß tan derefä cher 
fal lena uswir be vorzu gen da mat hem ati kund eng lis chun ser leh 

reris tme hrfü rspo rtod ermu si k. 
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straß enba hn en 
 

 
di eer sten straß enba hne nwur den vorm ehra lshu nd ert jah ren vo 
npfe rden gezo genman verl egteschi enen indas stra ßenpfla sterwe 
ilda dur chdie ei senrä derder gro ßenwage nle ichte rabrol lenkon 
ntendi epfer demus stensich ni chts oanstre ngen manbe nötigte nic 
htsovi eletie rezu mzie henei neswa gensa ufdi ese we isekon ntema 
nin größ er enwa gen me hrfah rgä stebe för der 
er sta man fangd esvor igenja hrhu nderts began nendi estäd tedi epfer 
deb ahn endur chel ektri sches traßen bahne nunds päte rdie om nibu 
sseer setzt 
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