Kapitel 25 – Alt und Jung
Diktat

(A) Frau Schmidt ist Leihoma |
und arbeitet in dem Projekt „Alt und Jung“. |
Sie las in der Zeitung | den Artikel über das Projekt |
und meldete sich gleich. |
Sie hat sofort Kontakt zu einer Familie | mit
zwei kleinen Mädchen bekommen. |
Zuerst kümmerte sich Frau Schmidt | nur um die Kinder, |
wenn die Mutter einen Termin hatte | oder einmal ausgehen
wollte. | Aber schon nach vier Wochen |
haben sich die Mädchen und Frau Schmidt | so gut verstanden, |
dass sie jetzt dreimal in der Woche regelmäßig kommt, |
und manchmal auch am Wochenende |
bei der Familie ist. |
Ihr macht diese Tätigkeit so viel Freude, |
dass sie sie jedem weiterempfiehlt. |
Sie ist der Meinung, | dass man selbst wieder jünger wird,|
wenn man mit jungen Menschen | zusammen ist. |
Die einzige Qualifikation, |
die Leihgroßeltern haben müssen, | ist die Freude |
am Zusammensein mit Kindern.
_________________________________________________________________________
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(B) Frau Schmidt ist Leihoma und _____________ in dem Projekt „Alt und Jung“.

Sie las in ____ _______________ den Artikel ________ das Projekt und __________
sich gleich. Sie hat sofort Kontakt zu __________ _______________ mit zwei
kleinen Mädchen ________________.
Zuerst ____________ sich Frau Schmidt nur um ________ ______________ ,
_________ die Mutter einen Termin hatte oder einmal ausgehen ___________.
Aber schon nach _________ ___________haben sich ________
_______________ und Frau Schmidt so gut verstanden, dass sie jetzt dreimal
_______ ________ __________ regelmäßig kommt und manchmal auch ______
_______________ bei der Familie ist. Ihr __________ diese Tätigkeit so viel
___________, dass sie sie jedem weiterempfiehlt. Sie ist ______ ____________,
dass man selbst ___________ jünger wird, _________ man mit jungen Menschen
zusammen ist. Die einzige Qualifikation, die Leihgroßeltern __________ müssen,
ist ____ ________ am Zusammensein mit Kindern.
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(C) Frau Schmidt ________ Leihoma und _____________ in dem Projekt „Alt und

Jung“. Sie________ in ________ _______________ den Artikel _________ das
Projekt und meldete __________ _____________. Sie hat sofort ______________ zu
__________ _______________ mit _________ ____________ Mädchen
________________. Zuerst kümmerte sich Frau Schmidt nur um ________
______________ , _________ die Mutter __________ ___________ hatte oder einmal
ausgehen ___________. Aber schon nach _________ ___________ haben sich
________ _______________ und Frau Schmidt so ________ __________________,
dass sie jetzt dreimal _______ ________ __________ regelmäßig __________ und
manchmal auch _______ _______________ bei der Familie ist. Ihr __________
diese Tätigkeit so viel ___________, dass sie sie jedem _____________________.
Sie ist ________ _______________, dass man selbst ___________ jünger wird,
_________ man ________ ___________ ________________ zusammen ist. Die
einzige Qualifikation, die Leihgroßeltern __________ müssen, ist ________
___________ am Zusammensein ________ _______________.
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