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Verwirbelte Verben (Windstärke 8)

Im 16. Kapitel hören wir von Paul, wie Ninas Mutter ihre Tochter wiedersieht – oben in der Gondel 
der Windkraftanlage. In dieser Abschrift hier sind 10 Verben durcheinander gewirbelt.

1. Lies den Text aufmerksam durch. Es ist ganz schöner Unsinn entstanden...
2. Unterstreiche die Verben, die nicht am richtigen Ort stehen.
3. Überlege, welche Verben an welcher Stelle stehen müssen.
4. Setze die Verben im Lückentext richtig ein und streiche sie im oberen Text durch.

Ninas Mutter biegt zu ihr und umarmt sie. Weil sie viel 
größer ist, schicken sich Nina nach hinten. Dann kniet 
sich ihre Mutter vor sie hin und sind mit beiden Händen 
ihr Gesicht. Sie umarmt etwas darin. Ich weiß schon,
sie versucht, Nina zu verstehen. Wenn sie läuft, wie 
schwer das ist! Dann sucht sie sie wieder, lange. Nina 
schaut über ihre Schulter und unsere Blicke übertreiben 
sich. Sie verdreht die Augen und wir fasst uns einig:
die Erwachsenen treffen mal wieder. Sie hätten doch 
einfach den Fahrstuhl zu uns hoch wüsste können, wir 
wären schon gekommen.

Ninas Mutter __________ zu ihr und umarmt sie. Weil sie viel 

größer ist, ____________ sich Nina nach hinten. Dann kniet 

sich ihre Mutter vor sie hin und __________ mit beiden Händen 

ihr Gesicht. Sie _______________ etwas darin. Ich weiß schon, 

sie versucht, Nina zu verstehen. Wenn sie ____________, wie 

schwer das ist! Dann ___________ sie sie wieder, lange. Nina 

schaut über ihre Schulter und  unsere Blicke _____________ 

sich. Sie verdreht die Augen und wir ___________ uns einig: 

die Erwachsen ___________________ mal wieder. Sie hätten doch 

einfach den Fahrstuhl zu uns hoch __________ können, wir 

wären schon gekommen.


