
IT: Textverarbeitung Buchstaben: w + o, q + p 

Wiederholung 
 
maximale Leistungen, exaktes Timing, kein externer Mitarbeiter 
ist nach Xanten gefahren, maximale Leistungen, exaktes Timing, 
kein externer Mitarbeiter darf nach Xanten mit dem PKW fahren, 
 
d. h. z. B. d. h. z. B. d. h. z. B. d. h. z. B. d. h. z. B. 
Dr. evtl. Dr. evtl. Dr. evtl. Dr. evtl. Dr. evtl. Dr. evtl. 
d. J. Dez. D. J. Dez. d. J. Dez. D. J. Dez. d. J. Dr. evtl. 
 
 
Buchstaben w + o 

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

 
sws sws sws sws sws sws sws sws sws sws sws  
lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol  
wo wann wer was wie warum wo wohin wieso wo   

LOL  
"laugh out loud" bedeutet so 
viel wie lache mich schlapp. 
Abkürzungen wie diese finden 
zumeist in Online-Dialogen 
(Chats) Anwendung. 

 
Schweiz, wichtige, Wien, Wichtel, Waage, Wanderweg, weshalb, 
Wurzel, witzig, Wort, Walze, Wurm, Wind, Wehmut, Bundeswehr, 
Ostern, Wind, Wehrmut, Ofen, Waage, Ostern, Werwolf, wohnen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchstaben p + q 

Ein Werwolf ist ein Tier aus Sage und Märchen, von dem man glaubt, es fresse 
Menschenfleisch, trinke Blut und könne sich von einen Menschen in einen Wolf und zurück 
verwandeln (wer ist eines der altenglischen Wörter für Mensch). Obwohl es keine belegten 
Fälle eines Menschen gibt, der sich in einen Wolf und zurück verwandelte, so gibt es doch 
Fälle von Menschen, die von sich glaubten, sie seien Werwölfe. Diese Art von 
Wahnvorstellung nennt man Lykanthropie.  

Einige Leute haben darüber spekuliert, dass außerordentlich behaarte Menschen Wölfen 
ähneln und dass die Legende vom Werwolf eine Grundlage in einer genetischen Störung 
namens Hypertrichose oder einer anderen Drüsenstörung haben könnte, wie etwa 
maskulinisierende Eierstockgeschwulste. 

 
öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö öpö 
aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa 
pur pur aqua aqua quer quer plus plus pur pur aqua aqua pur 
 
Quelle, Qualle, Qual, Quartal, Quadrat, Quittung, Quasseln, 
Personen, Quartal, Paprika, Plätze, Packen, Pakete, Pillen, 
parkt, packen, quitt, pro, bequem, quitt, bequem, einparken 
 
 
Satzübungen 
 
Trotz der Proteste hatten die Politiker nichts unternommen. 
Die Quartalsabrechnung wird morgen mit der Post verschickt. 
Die eigene Wohnung sollte Ihnen viel Bequemlichkeit bieten. 
 
Der Prospekt zeigt Ihnen den Querschnitt unseres Programms. 
Wir bitten Sie, die Dienstreisen telefonisch zu beantragen. 
Herr Peter Widmann wurde zum Leiter der Realschule ernannt. 


