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Schmerzhafter Tod

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, dann beginnt die Pilzsaison. An Waldrändern 
und auf Wiesen leuchten weiße, braune und gelbliche Pilzköpfe aus dem Gras. Wer schon
einmal frisch zubereitete Pilze gegessen hat, der weiß den Geschmack zu schätzen. Vor 
dem Verzehr selbst geernteter Pilze muss aber gewarnt werden. Mancher giftige Pilz sieht 
dem leckeren Champignon sehr ähnlich. Durch Verwechslung werden anscheinend 
schmackhafte Pilze leicht zu einer tödlichen Mahlzeit. Vor dem Genuss selbst 
gesammelter Pilze muss der Besuch in einer Pilzberatungsstelle erfolgen. Hier kennt man 
sich genau mit den verschiedenen Pilzen aus und wird giftige und ungenießbare Pilze 
aussortieren. Danach kann man sich zu Hause (zuhause) ein herzhaftes Essen mit den 
kontrollierten Pilzen zubereiten. Wer den Besuch in der Pilzberatungsstelle versäumt, dem
droht ein schmerzhafter Tod oder ein längerer Krankenhausaufenthalt.

 

131 Wörter

 

Wörter zum vorherigen Üben: Pilzsaison, geerntete Pilze, Champignon

Schmerzhafter Tod/

Wenn die Blätter / von den Bäumen fallen,/ dann beginnt die Pilzsaison. / An Waldrändern 
und auf Wiesen / leuchten weiße, braune / und gelbliche Pilzköpfe / aus dem Gras./ Wer 
schon einmal / frisch zubereitete Pilze / gegessen hat, / der weiß den Geschmack zu 
schätzen./ Vor dem Verzehr /selbst geernteter Pilze / muss aber gewarnt werden. / 
Mancher giftige Pilz / sieht dem leckeren / Champignon sehr ähnlich. / Durch 
Verwechslung / werden anscheinend schmackhafte Pilze / leicht zu einer tödlichen 
Mahlzeit. / Vor dem Genuss / selbst gesammelter Pilze / muss der Besuch / in einer 
Pilzberatungsstelle erfolgen./ Hier kennt man sich genau / mit den verschiedenen Pilzen 
aus / und wird giftige / und ungenießbare Pilze aussortieren./ Danach kann man sich / zu 
Hause (zuhause) / ein herzhaftes Essen / mit den kontrollierten Pilzen zubereiten./ Wer 
den Besuch / in der Pilzberatungsstelle versäumt, / dem droht ein schmerzhafter Tod / 
oder ein längerer Krankenhausaufenthalt.

 

Je nach Leistungsstand und Merkfähigkeit können Satzteile mit bis zu 5 oder 6 Wörtern 
weiter verkürzt werden (/). 
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