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m‐Schwäche: Übung
Aus dem Internet:
1. ich habe doch mit einigen Erstaunen gelesen, dass sich der ein oder andere darüber
beschwert, ich hätte in meiner Funktion als Referentin für Soziales und Wohnen auf
Mails nicht/spät/unfreundlich geantwortet
http://webmoritz.de/2008/11/04/uberraschung‐die‐neue‐asta‐vorsitzende‐ist‐weiblich/; Juni
2012

2. Überlegt euch das doch bitte mal bevor ihr mit irgendwelcher dummen Kritik
kommt.
http://www.open‐air‐pfoerring.de/guestbook.html?tx_veguestbook_pi1[pointer]= …; Juni 2012

3. Die hochauflösende Digicam kann dank starkem Xenon‐Blitz auch bei schwierigen
Lichtverhältnissen Motive klar und hell vor die Linse holen.
http://www.handyshop‐24.com/…; Juni 2012

4. Suchen Sie noch einen Handyvertrag mit oder ohne neuem Handy? Dann lernen Sie
die günstigen Angebote von T‐Mobile kennen
http://www.gutscheinbox.de/gutscheine/handy‐telefon‐und‐internet/; Juni 2012

5. Bei seiner Ankunft wird Mannaja bereits unfreundlich empfangen. Man will, dass er
verschwindet, worauf es zu äußerst brutalen Auseinandersetzungen zwischen ihm
als guten Schützen und Vallers Männern kommt, die der sonderbare Fremde für sich
entscheiden kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mannaja_%E2%80%93_Das_Beil_des_Todes; Juni 2012

6. Toshiba‐Fachpartner profitieren von jeden deutschen EM‐Tor.
http://www.kka‐online.info/news/kka_Toshiba‐Fachpartner_profitieren…; Juni 2012

7. Klar ‐ man beißt sich durch, man rennt nicht wegen jedem Zipperlein zum Arzt.
http://www.xing.com/net/auftragsgewinnung/sprengstoff‐550731/…; Juni 2012

8. Hallo, geht mir auch so, seit die 12.Woche angefangen hat bin ich hundemüde und
heule wegen jeden Mist.
http://www.rund‐ums‐baby.de/forenarchiv/schwanger/2010‐09/…; Juni 2012

9. Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher, was Kinder spielend erlernen, wer‐
den sie im späteren Leben auch mühelos beherrschen. Entsprechend dieses Grund‐
satz ist es Ihnen und der Feuerwehr die Aufgabe gestellt, schon sehr zeitig auf das
brandschutzgerechte Verhalten der Kinder einzuwirken.
http://www.feuerwehr‐wiesbaden.de/File/Brandschutzerziehung.php3; Juni 2012

10. Die Terrasse füllte sich immer mehr und trotz diesen Umstands empfanden wir die
Wartezeiten auf unser Essen sehr gering
http://www.restaurant‐kritik.de/bewertungen/184857; Juni 2012

11. Robert Müller präsentiert uns die Wüste in gänzlich anderem, ungewöhnlichem Ge‐
wand.
http://www.gofotox.de/index.php?option=…; Juni 2012

12. Sehr häufig benötigen Kunden ein Werkzeug mit einer Standardgeometrie aber mit
einem anderem ungewöhnlichem Durchmesser oder Länge des Arbeitsteil.
http://www.retool.pl/index.php/de/spezialwerkzeuge; Juni 2012
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13. Seine Augen huschten über den Ort, den er sein Büro nannte und blieben auf nichts
anderem, ungewöhnlichem hängen, als einer Gestalt, die in seinem Stuhl saß und
ihm den Rücken zukehrte.
http://www.fanfiktion.de/s/47da51ec0000582d0650d2f0/10; Juni 2012

14. Der Fürst aller Vampire, Dracula, erwacht in Gotham zu schrecklichem neuen Leben,
rekrutiert den Pinguin als willenlosen Sklaven, erschafft neue Vampire, die sich
vermehren.
http://comichelden.jimdo.com/fotos/; Juni 2012

15. Was kann ich zusätzlich tun, um aus diesem ungutem Körpergefühl rauszukommen?
http://www.qualimedic.de/Sprechstunde/gerhard_bien/9502024; Juni 2012

16. Seit ich vor kurzem die Pille wegen hohem Blutdrucks abgesetzt habe, verhüten wir
nun mit Kondomen.
http://www.urbia.de/archiv/forum/th‐2893283/Kinderwunsch.html; Juni 2012

17. Das Bedauern mit Dir armen Kerl hält sich einen Moment die Waage mit der Be‐
wunderung Deines bissigen Schreibstils
http://el‐abba.org/forumex‐proph/messages04/48859.htm; Juni 2012

18. Neben großen Talenten, die durch läuferisches Können und gute Technik begeistern,
präsentieren hier auch weniger erfahrene Läufer eindrucksvolle Küren, bei deren
Anblick manchem erfahrenem Hasen der Mund offen steht!
http://www.fs‐cologne.com/4817.html; Juni 2012

19. Ab heute gibt es 1.000 Texte über Filme von mir im Netz zu lesen, was mir als alten
Zahlenfetischisten hier mal eine Sondermeldung wert ist.
http://hypnosemaschinen.blogger.de/topics/Sonstiges/?start=20; Juni 2012

20. Wir möchten Sie dazu ermutigen, sich aktiv und konstruktiv mit dem Thema Tod zu
beschäftigen. Das Verneinen und Verdrängen des Todes hilft niemanden.
http://www.zeitzuleben.de/2201‐vom‐umgang‐mit‐dem‐tod/; Juni 2012

21. Aber das interessiert einem ja nicht, was der andere denkt.
https://forum.tera‐europe.com/showthread.php?t=35857&page=23; Juni 2012

22. Aber dennnoch, für mich ist es völlig unverständlich, wie man so etwasem zustim‐
men kann, wenn man sich genau informiert hat darüber.
http://www.musiker‐board.de/politik‐gesellschaft‐ot…; Juni 2012

23. Auch nach dem Gewinnsprung im Weihnachtsgeschäft rechnet Wal Mart mit weite‐
rem starkem Wachstum
http://mobile.nzz.ch/wirtschaft/aktuell/wal‐mart_waechst_im_ausland_1.5014535.html; Juni
2012

24. Möglicherweise nimmt er an, dass das Geldinstitut ihm als guten Kunden ein beson‐
ders feines Wertpapier anbietet.
http://www.sueddeutsche.de/geld/urteil‐des‐bundesgerichtshofs‐ein‐schlag‐gegen‐unfairness‐
der‐banken‐1.1075650; Juni 2012

25. Bei anhaltendem starkem Schneefall oder zu Nachtzeiten muss der Fußgänger einen
verschneiten Gehweg in Kauf nehmen und kann bei einem Schadensfall keine Haf‐
tung verlangen.
http://www.anwaltssuche.de/aws/tipps/tipps_1461.htm; Juni 2012

26. Sie wollen dieses Jahr Ihre Liebste oder Ihren Liebsten mit etwas besonderen über‐
raschen? Dann ist unser Valentinsfrühstück mit Sicherheit das Richtige für Sie.
http://www.fruehstueckdaheim.de/; Juni 2012

