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KOMMASETZUNG, wider – wieder, das-dass
Er war faul aber genügsam.
Falsche Bedürfnisse erkennt man daran da__ sie uns nicht freier sondern abhängiger machen.
Erfolgreiche Leute sind neugierig auf Herausforderungen besitzen Selbstvertrauen in ihre
Fähigkeiten aber ohne sich zu überschätzen und strengen sich um so mehr an je höher sie ihre
Ziele stecken.
Er verfügt über sehr gute fachliche Kenntnisse.

Wenn jemand nur einige wenige Bedürfnisse hat dann muss er auch nur wenig arbeiten weil
er schon mit einem kleinen Einkommen gut auskommt.
Wer viel besitzen will der ist besessen.

Ein falsches Bedürfnis davor hat der Philosoph Herbert Marcuse immer gewarnt ist wie der
Wurm am Angelhaken.

Viele Menschen können vor lauter Konsum die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht
mehr erkennen nämlich Mitleid Liebe und Echtheit.

Schade wenn du weiter so viel arbeitest James dann wirst du tot sein bevor du deinen
Reichtum genießen kannst.
Herbert Max und Erich wenn ihr wollt da__ man euch versteht dann müsst ihr euch
verständlich ausdrücken.
Herbert Max und Erich wollen da__ man sie versteht.

Es ist wichtig sich Ziele für sein Leben zu stecken.
Einmal mit dem Vater so richtig einen drauf zu machen da__ wäre schön.
Ich hoffe jeden Tag in die freie Natur gehen zu können. -> (Keine Regel, sondern Verdeutlichung)

W__derstand ist immer w___der w___derlich. Nur w___derspenstige W___derkäuer
w___derstehen der w___derholt w___derrufenen W___derlegung und bauen die
w___dervereinigten W___drigkeiten w___der auf.
Da__ Leben ist wundervoll.
Da__ ist mein Leben und es ist schön da__ es mein Leben ist.
Ich hätte gerne da__ du akzeptierst da__ da__ Leben da__ ich lebe mein Leben ist. Da__
bedeutet da__ letztlich nur ich allein festlegen kann was ich damit anfangen möchte.
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Er war faul, aber genügsam.
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Falsche Bedürfnisse erkennt man daran, dass sie uns nicht freier, sondern abhängiger machen.
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Erfolgreiche Leute sind neugierig auf Herausforderungen, besitzen Selbstvertrauen in ihre
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Fähigkeiten, aber ohne sich zu überschätzen, und strengen sich um so mehr an, je höher sie
ihre Ziele stecken.
Er verfügt über sehr gute fachliche Kenntnisse. -> Kein Komma
3
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Wenn jemand nur einige wenige Bedürfnisse hat, dann muss er auch nur wenig arbeiten, weil
er schon mit einem kleinen Einkommen gut auskommt.
3
Wer viel besitzen will, der ist besessen.
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Ein falsches Bedürfnis, davor hat der Philosoph Herbert Marcuse immer gewarnt, ist wie der
Wurm am Angelhaken.

Viele Menschen können vor lauter Konsum die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht
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mehr erkennen, nämlich Mitleid, Liebe und Echtheit.
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Schade, wenn du weiter so viel arbeitest, James, dann wirst du tot sein, bevor du deinen
Reichtum genießen kannst.
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Herbert, Max und Erich, wenn ihr wollt, dass man euch versteht, dann müsst ihr euch
verständlich ausdrücken.
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Herbert, Max und Erich wollen, dass man sie versteht.
7
Es ist wichtig, sich Ziele für sein Leben zu stecken.
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Einmal mit dem Vater so richtig einen drauf zu machen, das wäre schön.
Ich hoffe (,) jeden Tag (,) in die freie Natur gehen zu können. -> Verdeutlichung: Je nach Sinn
Widerstand ist immer wieder widerlich. Nur widerspenstige Wiederkäuer widerstehen der
wiederholt widerrufenen Widerlegung und bauen die wiedervereinigten Widrigkeiten wieder
auf. (wieder: noch mal/ wider: dagegen)
Das Leben ist wundervoll.
Das ist mein Leben und es ist schön, dass es mein Leben ist.
Ich hätte gerne, dass du akzeptierst, dass das Leben, das ich lebe, mein Leben ist. Das
bedeutet, dass letztlich nur ich allein festlegen kann, was ich damit anfangen möchte.
(’dass’: wenn man es nicht mit ‚dieses’, ‚jenes’ oder ‚welches’ ersetzen kann)

