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Wind Nord-Ost, Startbahn null-drei, bis hier hör ich die ...................................  

Wie ein .............................. zieht sie vorbei, und es dröhnt in meinen Ohren. 

Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleier staubt der .............................., 

bis sie abhebt und sie schwebt der ................................. entgegen. 

 

Über den Wolken muss die ................................. wohl grenzenlos sein. 

Alle Ängste, alle .................................., sagt man, 

blieben darunter verborgen, und dann, 

würde, was uns groß und wichtig erscheint, 

plötzlich nichtig und klein. 

 

Ich seh' ihr noch lange nach, seh' sie die ....................................... erklimmen, 

bis die .................................. nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. 

Meine ...................................... haben schon jenen winz'gen Punkt verloren, 

nur von fern klingt monoton das .................................. der Motoren. 

 

Über... 

 

Jetzt ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine ...................................... 

Irgend jemand kocht ...................................... in der Luftaufsichtsbaracke. 

In den Pfützen schwimmt ...................................., schillernd wie ein Regenbogen, 

...................................... spiegeln sich darin, ich wär' gerne mitgeflogen. 

 

Über... 
 

Die folgenden kurzen Wörter sind Partikeln (Konjunktionen, Präpositionen oder 
Adverbien), Pronomen, Artikel oder Hilfsverben. Setze sie in die Lücken! 
 
nur   und  ist   an   der   von   mal   es   auf   in   zu  das   man   die   ich    ich  
 
......... stehe am Flughafen. .......... regnet. Der Asphalt ....... nass. Ich höre den Lärm .......... Motoren. 

Jetzt rollt eine Maschine ........ die Startbahn. Die Motoren beginnen ......... dröhnen. Wie ein Pfeil zieht 

das Flugzeug .......... mir vorbei. Vor dem Ende der Startbahn hebt .......... Flugzeug ab. Es steigt ......... 

den Himmel. Im Osten kann ......... zwischen den Wolken die Sonne sehen. .......... Maschine fliegt der 

Sonne entgegen. Sie ist jetzt ......... noch ein kleiner Punkt. .......... sehe der Maschine lange nach.  Nun 

ist es still auf dem Flughafen .......... ich geh einen Kaffee trinken. Ich möchte gerne .......... mitfliegen.   
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Nord-Ost: eine Himmelsrichtung 
Startbahn: Piste  
dröhnen: lauten Lärm machen 
Asphalt: Straßenbelag 
erklimmen: erklettern 
verborgen: versteckt 
monoton: eintönig 
Baracke: einfaches kleines Gebäude 
 
 


