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9.1. Trenne die Wörter:
In Frank/reich sieht man zu je/der Ta/ges/zeit Leu/te mit ei/nem lan/gen
Stan/gen/weiß/brot un/ter dem Arm ge/klemmt über die Stras/se* lau/fen.
In jeder Bäckerei gibt es Baguettes. Auch im Restaurant bekommt man sie, in kleine
Stückchen geschnitten und in einem Korb serviert. Der Teig besteht aus Wasser,
Mehl, Salz und Hefe. Diesen Teig muss man kneten. Eine einfache Sache also. Aber
ohne Erfahrung kann trotzdem was schief gehen. Wenn es zum Beispiel regnet und die
Luft sehr feucht ist, kommt weniger Salz in den Teig. Denn Salz zieht Feuchtigkeit an.
Solche Tricks muss der Bäcker eben wissen. Jetzt ruht der Teig eine Weile. Dann wird
er zu einer Wurst geformt. Die muss von Hand gewalkt und verlängert werden. Jede
Baguette kommt auf einen Teppich in einem rollbaren Regal. Eine ganze Nacht
bleiben die rohen Baguettes in der Kältekammer. Bevor sie am nächsten Tag in den
Ofen kommen, werden sie mit der Unterschrift des Bäckers versehen. Er

ritzt mit

einem Rasiermesser Striche in die Baguette. Wenn die Baguettes gebacken und oben
aufgeplatzt sind, haben sie dann ein ganz bestimmtes Muster. So kann jeder Bäcker
seine Brote erkennen. Im Laden stehen die Baguettes im Regal und werden sofort
verkauft. Denn eine Baguette vom Vortag schmeckt wie zerknülltes Löschpapier!
*In der BRD und in Österreich: Stra-ße (Regel: ß wird wie ein Konsonant betrachtet und nicht getrennt) In
der Schweiz, wo das ß nicht gebraucht wird, Stras-se

9.2. Bestimme die Zeit
Er war die ganze Zeit auf der Überholspur gefahren. ... Plusquamperfekt................................................
Achtung! Da watschelt eine Entenfamilie über die Straße. ......................................................................
Wir fuhren im Schritttempo durch den belebten Ort. ...............................................................................
Er hatte das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. ..............................................................................
Nächste Woche wird der Benzinpreis schon wieder erhöht. ...................................................................
Wegen eines nassen Zündverteilers konnte er den Wagen nicht starten. ..............................................
Man hatte den Auspufftopf ersetzen müssen. .................................................
Seid ihr mit eurem Opel zufrieden? ..................................................................
Wir waren dann in die nächste Garage gefahren. ...........................................
Zu welchem Preis hat er dir den Wagen angeboten? .......................................
Ich werde bar bezahlen können. ......................................................................
Bezahlst du das Benzin immer mit der Kreditkarte? .........................................
Wo ist das Reserverad?....................................................................................
Einen Wagenheber brauchen wir noch. ...........................................................
Werdet ihr mit der Reparatur bald fertig sein? ..................................................
Noch zehn Minuten, dann werden wir es geschafft haben. .............................
Endlich seid ihr zur Weiterfahrt bereit. .............................................................
Wie lange dauerte die Fahrt nach Denia? ........................................................
Wir haben zweimal angehalten, um zu tanken. ...............................................
Wie jedes Jahr besuchten sie den Autosalon in Genf. ....................................
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