Vorbemerkung:
Ihr sollt täglich ppen, ppen, ppen. Schaut dabei immer weniger auf die Finger. Achtet auf die rich ge Zuordnung der einzelnen Buchstaben zu den einzelnen Fingern der Hände! Die Farbgebund des Bildes macht sie noch einmal deutlich.
Der Buchstabe C ist mit dem Mi elﬁnder der linken Hand zu ppen, der Punkt mit dem Ringﬁnger der rechten.
Die Umschal asten, mit denen die Großschreibung geschaltet wird, sind jeweils mit den Kleinen Fingern zu drücken.
Übt nicht gleich alles! Erst kommen das C und der Punkt, erst später dann die Großschreibung!
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frfvf jujmj frfvf jujmj frfvf jujmj frfvf jujmj frfvf jujmj
viel viel viel matt matt matt vier vier vier mehr mehr mehr
viel viel matt matt vier vier mehr mehr viel matt vier mehr
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mitnehmen mitfahren mitlaufen mitteilen mitsenden mitreisen
vernehmen verfahren verlaufen verteilen versenden verreisen
vierfach effektiv dividieren vielleicht servieren eventuell
jenem, jedem, jemand, jemals, jedermann, jeglichem, jammern
aktiv massiv kreativ maskiert vielfach markiert viermal mit
Auf Seite 2 geht es weiter...

Mehrfach an Malkursen teilnehmen, manchmal Verse erstellen,
jemanden auf diese Vernissage mitnehmen, meine Villa malen,
immer Mitte Mai verreisen, im Mittelmeer segeln und surfen,
Verena nahm im vergangenen Jahr an mehreren Malkursen teil.
Seitdem trifft sie sich mit den Teilnehmern der Malklassen.
Sie gehen meistens gemeinsam auf Vernissagen und in Museen.
—————————————————————————————————————————————————————————————Martin und Verena suchten nach einem Ferienhaus in Italien. Ein
Makler vermittelte ihnen eine malerische Villa direkt am Meer.
Das im maurischen Stil errichtete Haus gefiel ihnen gleich sehr.
Fast jeden Tag gingen sie am menschenleeren Strand entlang.
Verena las und malte recht viel auf der schattigen Veranda.
Martin filmte in der herrlichen Gegend und erstellte Verse. Sie
unternahmen sehr schöne und interessante Rundreisen. Einmal fuhren sie auf den Vesuv, dessen Lavamassen mehrmals das
umliegende Land vernichteten. Sie marschierten an den Kraterrand
des Vulkans und erfreuten sich an der herrlichen Aussicht.
Danach ging es nach Herkulaneum. Hier schauten sich Verena und
Martin die Reste der Vergangenheit an und studierten Landkarten.
—————————————————————————————————————————————————————————————-

AUFTRAG:
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Gestaltet diesen Text zwischen den beiden Querlinien oben mit einem Bild eines Vulkans und einer neuen Schriftart, überlegt euch
eine Überschrift, die ihr farbig macht und größer!

Beim Einfügen des Bildes gibt es verschiedene Optionen:
Das Bild kann
- vor dem Text
- hinter dem Text
- …
Probiert hier verschiedene Möglichkeiten aus.

Und noch etwas: Tippen, tippen, tippen, ...

