   

Kommatest
1.

Als ich in da__ Krankenhaus kam war es schon zu spät für
meine Wi__derherstellung und ich hasste es, langsam zu sterben.

2.

Dr. Brinkmann der Chefarzt des besagten Krankenhauses sah
sofort da__ ich nicht nur am Ende meiner Kräfte sondern auch
sehr schwer verletzt war.

3.

Meine Knochen waren zersplittert da__ Blut quoll und meine
wi__derborstigen Zähne lagen auf dem Boden herum.

4.

Hallo Schwester würden Sie bitte meine Blutungen stoppen?

5.

Ich schrie wie ein Wahnsinniger.

6.

Die wi__derlichen Schreie die ich immer wi__der ausstieß
wurden immer leiser.

7.

Als ich später verstummte wollte eine Krankenschwester mich
wi__derwillig wi__der beleben aber ich fürchtete diese Maßnahme besonders den Stromschlag.

8.

Bei der Herzmassage in deren Genuss ich dann kam brach mir
Dr. Brinkmann drei weitere Rippen. Da__ tat weh.

9.

Er behauptete da__ da__ jedem wi__derfahren könne..

10. Da__ ich am Ende überlebte war purer Zufall.
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Kommatest
3

1. Als ich in das Krankenhaus kam, war es schon zu spät für meine
7

Wiederherstellung und ich hasste es, langsam zu sterben.
5

5

2. Dr. Brinkmann, der Chefarzt des besagten Krankenhauses, sah
3

1

sofort, dass ich nicht nur am Ende meiner Kräfte, sondern auch
sehr schwer verletzt war.

2

3. Meine Knochen waren zersplittert, das Blut quoll aus unzähligen Wunden und meine widerborstigen Zähne lagen auf dem
Boden herum.
6

4. Hallo Schwester, würden Sie bitte meine Blutungen stoppen?
4

5. Ich schrie wie ein Wahnsinniger.
4

6. Die widerlichen Schreie, die ich immer wieder ausstieß, wurden immer leiser.
3

7. Als ich später verstummte, wollte eine Krankenschwester mich
1

widerwillig wieder beleben, aber ich fürchtete diese Maß5

nahme, besonders den Stromschlag.
4

4

8. Bei der Herzmassage, in deren Genuss ich dann kam, brach mir
Dr. Brinkmann drei weitere Rippen. Das tat weh.
3

9. Er behauptete, dass das jedem widerfahren könne.
3

10. Dass ich am Ende überlebte, war purer Zufall.

