
IT: Textverarbeitung Übungsregel, Buchstaben: g + h, e + i  

Wiederholung 
 
ja öd das als las fad fall allda  

Lehrer: Pedro May Klasse, Zweig, Gruppe 10-Finger-Tastschreiben 

falls da als fad das da falls da 
da ja all das allda ja das allda 
 
 
Buchstaben g + h 
 
fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf  
jhj jhj jhj jhj jhj jhj jhj jhj  
fgf jhj fgf jhj fgf jhj fgf jhj  
 
fgf fgf fgf gfg fgf fgd fgs fga  
jhj jhj jhj hjh jhj jhk jhl jhö  
fgf fgf fgf gfg fgf fgd fgs fga   
 
 
Wortübungen 
 
sag sag half half hall hall sag sag half half hall hall sag 
sag half hall sag half hall sag half hall sag half hall sag 
hall sag half sag hall half hall sag half hall sag hall sag 
 
jag jag lag lag fahl fahl hals half kahl kahl hall hall jag 
jag lag fahl hals kahl hall jag lag fahl half kahl hall jag 
lag kahl half fahl jag hall kahl lag fahl hals kahl jag lag 

Ei

Für jedes Training, ob im Sport oder 
beim 10-Fingertastschreiben gilt: 

 
Lieber öfters und wenig,
als weniger oft und viel.

 
Es bringt ja auch nichts, wenn man eine 
Gesichtscreme nur einmal wöchentlich 

(dafür aber fett) aufträgt! 

 
 
Buchstaben e + i 
 
ded ded ded ded ded ded ded ded  
kik kik kik kik kik kik kik kik  
dedkik dedkik dedkik dedkik ded 
 
de de ded ede def ded des dea ed 
ki ki kik iki kij kik kil kiö ki 
ded des dea ed kik kil kiö ki ed 
 
 
Wortübungen 
 
öde kahl egal hilf fiel seid klage alles diese diese seidig 
die löse hege dies gehe alle seife leihe helfe ideal fliege 
elf sei edel alle hege fasse leise klage leide lasse ideale 
 
das die half lade ödes lasse alles leise legal heile dieses 
all sie lila hall gehe kesse feile liege lasse ilegal legal 
eile fiel eilig ei fliege seife igel eid fiel igel eis seid 
 
 


