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Übungsdiktat: 

Noch nie war in den französischen Bergen ein so unheimlich kalter 
und langer Winter gewesen. Seit Wochen stand die Luft klar, 
spröde und kalt. Bei Tag lagen die großen*, schiefen Schneefelder 
mattweiß* und endlos unter dem grellblauen Himmel. Nachts ging 
klar und klein der Mond über sie hinweg. Es war ein grimmiger 
Frostmond von gelbem Glanz, dessen starkes Licht wie der 
leibhaftige Frost aussah. Die Menschen mieden alle Wege. Sie 
saßen* träge in den Dorfhütten, deren Fenster bald erloschen. 
Das war eine schwere Zeit für die Tiere der Gegend. Die kleineren, 
auch Vögel, erlagen dem Frost, und die hageren Leichname fielen 

den Habichten und Wölfen zur Beute. Aber auch diese litten furchtbar an Frost und Hunger. Es 
lebten nur wenige Wolfsfamilien dort. Die Not trieb sie zu festerem Verband. Tagsüber gingen 
sie einzeln aus. Da und dort strich einer über den Schnee, mager, hungrig und wachsam, 
lautlos und scheu wie ein Gespenst. Sein schmaler Schatten glitt neben ihm über die 
Schneefläche. Spürend reckte er die spitze Schnauze in den Wind und ließ zuweilen ein 
trockenes, gequältes Geheul vernehmen. Abends aber zogen sie vollzählig aus und drängten 
sich mit heiserem Heulen um die Dörfer. Dort war Vieh und Geflügel wohl verwahrt. Hinter den 
festen Fensterladen lagen Flinten angelegt. Nur selten machten sie eine kleine Beute.  
(Text nach Hermann Hesse, Ill. „Heulender Wolf“ nach Wikipedia) 
* In der Schweiz wird das Eszett (ß) nicht verwendet. Für Schweizer bedeutet ß = ss  

Meine Fehler (korrigiert): ...............................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  
 

Schreibe groß, was großgeschrieben werden muss: 
 
max muster 
kleedorfstr. 3 
3053 münchenbuchsee 

münchenbuchsee, den 15. november 2021 
EINSCHREIBEN 
blaupunkt  tv 
digitstr. 33 
3052 zollikofen 
 
rücknahme eines dvd-recorders 
 
sehr geehrter herr blau**  
 
der dvd-recorder panocolor txl 301, den ich am 01.10.21 bei ihnen kaufte, hat trotz der von ihnen am 
01.11.21 und 05.11.21 vorgenommenen reparaturen wieder einen totalen funktionsausfall. 
 
ich betrachte die von ihnen ausgeführten reparaturen deshalb als misslungen und fordere sie auf, mir 
den kaufpreis in der höhe von chf 499,50 auf mein konto nr. 12-343 344/5 bei der raiffeisenbank 
münchenbuchsee zu erstatten. 
 
ich erwarte ihre zahlung bis zum 01.12.21. gleichzeitig bitte ich sie, das defekte gerät bei mir zu hause 
abzuholen. 
 
freundliche grüße 
 
max muster  
 
**In Deutschland und Österreich kommt nach der Anrede ein Komma, dann wird klein weitergeschrieben. In der Schweiz steht nach der Anrede kein 
Satzzeichen, und es wird groß weitergeschrieben  


