Und jetzt sind Sie gefragt:
Glauben Sie, dass Ihr Textverarbeitungsprogramm alle Fehler in Ihren
Texten entdeckt? Hier finden Sie Textpassagen, in die Fehler eingebaut sind,
mit denen sich Ihr Computer schwertut:

Aber jetzt hatte sie es Schwarz auf Weiß. Zur Zeit schien er also in Dairy Queen Filialen zu arbeiten,
Pommes Frites zu servieren und dabei sein Englisch hervor zu holen. In den Neunziger Jahren noch
war seine Mutter hoch erfreut gewesen, das sich seine Fähigkeiten bei der Wahl seines Arbeitsplatzes
angemessen wiederspiegelten und nahm ihn mit Stolz als Ihren Sohn war. Um Viertel acht hatte Anne
gesehen, wie er auf allen Vieren als einziger des Personals den Boden auf der Suche nach Schmutz
entlang robbte und dabei immer wieder zum Fenster hinaus spähte. Ihrer Meinung nach, sah er so
auch die Tanne, die im Frühlingswind hin- und herschwankte. Als nächstes würde er ver-suchen, bei
den Ladies vom Schwimmklub seinen peinlichen Auftritt wieder gutzumachen.
Das Land erfuhr es einen rapiden wirtschaftlichen Aufschwung - in den Jahren 1986 - 1990 wies es das
höchste Wirtschaftswachstum der Welt auf - und beherbergt damit sozial aufsteigende Gruppen
neuer Eliten.1 Während 47 % der Bevölkerung noch immer unter dem Existenzminimum leben,
verdienen z.B. nur fünf % der Bevölkerung gut. Die Studie gibt Aufschluss über die Vorstellungen von
Familie, spirituellen und quasi-religiösen, physischen und persönlich-emotionellen Konzepten von
Wohlergehen (’well-being’).
Während die Bremsen des ersten Fahrzeugs im Test normal reagierten, wiesen die Bremsen des
zweiten Fahrzeuges deutliche Defizite auf….
„[…] Nicht klären konnte „das Projekt“ die Frage nach den intergenerationalen Konflikten […] um sich
wandelnde reproduktive Dynamiken. […]“
Wir heißen Sie herzlich Willkommen! Kein Problem – Dank unserer über 30-Jährigen Mazda-Erfahrung. Schreiben Sie uns eine Email oder besuchen Sie uns in der Paul Gruner Strasse.
Bei den Gebrauchten setzen wir auf Top-Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.
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Haben Sie alle Fehler gefunden?
Die Auflösung finden Sie auf der nächsten Seite.
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