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Falte das Blatt vertikal in der Mitte. Trenne alles, was sich trennen lässt. Wenn du bei
einem Wort nicht sicher bist, kannst du einen Blick auf die Lösung riskieren:
Fa/ther Gunn wusste,

Fa-ther Gunn wuss-te, dass sei-ne

dass seine Haushälterin,

Haus-häl-te-rin, Mrs. Ken-ne-dy, es viel

Mrs. Kennedy, es viel

bes-ser ge-macht hät-te als er. Mrs.

besser gemacht hätte als

Ken-ne-dy hät-te in der Tat al-les viel

er. Mrs. Kennedy hätte in
der Tat alles viel besser
gemacht, auch besser die
Beichte abgenommen,

bes-ser ge-macht, auch bes-ser die
Beich-te ab-ge-nom-men, die Sün-den
ver-ge-ben, das Tan-tum er-go beim Segen ge-sun-gen und die To-ten be-erdigt. Zu-dem be-saß Mrs. Ken-ne-dy die

die Sünden vergeben, das Tantum ergo beim

an-ge-mes-se-ne äu-ße-re* Er-schei-

Segen gesungen und die Toten beerdigt. Zudem

nung: groß und steif wie der Bi-schof

besaß Mrs. Kennedy die angemessene äußere

und nicht klein und rund-lich wie Fa-ther

Erscheinung: groß und steif wie der Bischof und

Gunn. Ih-rem see-len-vol-len Blick nach

nicht klein und rundlich wie Father Gunn. Ihrem

zu schlie-ßen*, kann-te sie das Elend

seelenvollen Blick nach zu schließen, kannte sie

der Welt. Fa-ther Gunn hin-ge-gen war

das Elend der Welt. Father Gunn hingegen war

fast im-mer glück-lich in Shan-car-rig,

fast immer glücklich in Shancarrig, diesem
friedlichen kleinen Dorf mitten in Irland.

die-sem fried-li-chen klei-nen Dorf mitten in Ir-land.
*) In der Schweiz: äus-se-re, schlies-sen, gros-se,
Grös-se-rem, gros-ser

Und nun weiter, ohne Lösung. Du musst
vielleicht ab und zu die Regeln nachlesen:

Zur Erinnerung:
- Vorsilben werden abgetrennt, Nachsilben aber nicht: ver-knei-fen

Be/kannt war der Ort den meisten Leuten

- Von mehreren aufeinander folgenden Konsonanten kommt der
letzte auf die folgende Zeile: Drechs-ler

nur wegen des riesigen Felsbrockens, der
hoch oben auf einem Hügel über dem

-ch, ck, sch, (in Fremdwörtern auch ph, rh, sh und th) bleiben
ungetrennt: Bä-cker

Barnawald thronte. Früher einmal hatte es großes Rätselraten um diesen Felsen
gegeben. War er einst Teil von etwas Größerem gewesen? War er von geologischem
Interesse? Doch die angereisten Experten kamen zu dem Schluss, dass er
möglicherweise zu einem Gebäude gehört hatte, dessen Spuren allerdings längst
von Wind und Wetter der Jahrhunderte ausgelöscht waren. Der Fels wurde in keinem
Geschichtsbuch erwähnt. Und so blieb er einfach, was er war: ein großer Stein. Und
weil Carrig das gälische Wort für Fels ist, wurde der Ort nach ihm benannt Shancarrig, alter Fels.

