Arbeit Nr. 2 Diktat mit Satzbestimmung
An der Ecke sprang Sigi ab. In der Mühlenstraße floss (alt: floß) das Wasser bereits ab, die
1. HS

Keller waren noch trocken geblieben.
2. HS

Niemand befand sich im Laden. Sigi hielt die Ladenschelle fest, ehe er die Tür ganz öffnete.
HS
NS
So machte er es immer, damit Mutter und seine Schwester nicht unnötig aus der Küche ins
HS
NS
Geschäft eilten. Man musste (alt: mußte) es allerdings verstehen. Im richtigen Augenblick
schoss (alt: schoß) Sigis Hand durch den Spalt und ergriff den Klöppel.
Karl hatte das schon oft versucht, aber es schien so, als ob nur Sigi diesen Griff beherrschte.
1. HS

2. HS

NS

Sigi betrat das Wohnzimmer , dort saß der Vater am Sekretär und hatte ein Blatt über und
über mit Vermerken bedeckt. Er schaute gar nicht auf, als Sigi hereinschlüpfte.
"Sechs Uhr Synagoge", murmelte er . Schon wollte Sigi wieder gehen, da rief der Vater ihn
zurück.
" Komm doch her, Junge. Vielleicht fällt dir noch etwas ein, ich muss über jede Minute des
gestrigen Tages genau Rechenschaft abgeben können!"
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