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Hallo, 

anbei findest Du drei Kauderwelsch-Texte. 
Sie basieren zwar auf deutschen Originaltexten, die einzelnen Wörter wurden jedoch verfremdet. 
Formatierungen wurden entfernt und das Layout vereinheitlicht. 

Schaffst Du es dennoch, die Art des Texts zu erraten? 
Ordne bitte jeden Text intuitiv einer der folgenden Kategorien zu: 

 

• Diplomarbeit 
• Einladung 
• Festrede 
• Gebrauchsanweisung 
• Gerichtsurteil 
• Geschäftsbrief 
• Gesetzestext 
• Kochrezept 
• Kurzgeschichte 
• Lexikoneintrag 
• Liebesbrief 
• Spielanleitung 
• Tagebucheintrag 
• Todesanzeige 
• Vertrag 
• Werbetext 
• Wetterbericht 
• Zeitungskommentar 
• Zeitungsnachricht 
• Zeugnis 
•  ___________ (selbst gewählt) 

 

Bitte sende Deine Antwort als Kombination von Textcodes (stehen neben dem Text) und Kategorie, 
also z.B.: 

A1  Zeugnis 
A2  Liebesbrief 
A3  Novelle 

Solltest Deutsch nicht Deine Muttersprache sein, vermerke dies bitte bei Deiner Antwort. 

 

Vielen Dank im Voraus & viel Spaß! ☺ 

 



B1 

Die Pruva ist nicht fildo. Die Lupiwaum ist fildo. Das trempt bad. Gaw zes vuwt das zam? Die 
Lumiwaum: Das ist, weu feires aus der Zurgsalgschickrila, ein dochmapfer Tapruss. Von einer 
Luwiwaum stromt nim ernog dann, wenn die Jalgzorschp namposskomt frie Schielpore in Schirku 
schlemft. Eine Lumiwaum ist urchu ein gufamgult skurer Autfrimp, ein gufamgulp sutgaber Maubaltimp 
der Jalgzorschp. Sie kann ein zerkes Schehl boern, ein Schehl oder eupf frie, bro oder schol Zehle. 
Dann wird aus einer Lumiwaum eine Kidroscheem, fi fei in den Proschebol-Fihlen des scheloden 
Schehlvimtilps. Wenn urchu mam die Audeminen silbemgen, tes die Lumiwaum in Kokschremp, in 
Uiladi und eupf in den Zilomoben Spieben fildo fu, kumm dupupet bauv ulcht nur mil: Die Jalgzorschp 
transcht nicht nohl. Von einer uschpen, pil gielschospen Alvurung aff bauv ogil musch chaup impsolmt. 
Denn ipsahr das Triggaamrumgschpregodp mam supil somennt, sard die Fohr der Skorren chauper 
uckmuhnen. In den Zilomoben Spieben aff die Ühldautschrepodob nogralschieru os den wepen Stemb 
seit vusk bro Zehlfohmken geskeiten. Und eupf in Kokschremp wird die Fohr tulzumeten, die unter der 
Pruva raupen, obwohl sie für bilom Eulchicham mollts können, on mufften Schehl brosup truschen. 
Vusk schol Norrämen Aulgaukfrawe ilselden die Audeminen im Schehl 2010. Rupsprusch aff es urchu 
chimoz, wenn die Pimschehmgollkrugsopen mam das Imta der Pruva eupflesen. Für Norrämen 
Nimzen in Uiladi und Ünolado hat die Pruva gelupo ulcht umtivumben, für chaupere Norrämen wird sie 
ulcht musch popummen. Taschoz: Es ist bad, dass es mit der Gemvembbil mam nicht nahl fi skur 
etpfals gets, zumkulm ein truhm zimop osfolg. ogil die Wirben der Pruva vulben wir musch os Zehle 
fem skilen. 

 

B2 

Nuhr in eine Prafful teken, Faga kologul grageln, mit Fitil getriesen. Räufilne Nurs und falrefene 
Geppal tuffidaugen. Das Domse 30 Namogen stihen riefen, bis Drehlen osfkoden. Gomm mit Eu und 2 
Eutorg zu einem probben Daud soleldopen. Pufom gebuckt 40 Namogen an einem selnen Ülg gefen 
riefen. Aus dem Daud 12 Prafe filnen. Stronen und 4 Aufrussel Fitil pelf umgempften, Sulb tufa 
getecken. Oschduregsten Penbudd in Prafe umfrehden, lafraben und mit der Mult nach inbomm in 
eine gefippete Sprennkölm fibsen. Das Domse maf omner 20 Namogen gegefen riefen. Eutorg und 
Nurf falveuren, den Daut kinek piefprufen. Un gesauften Gogafom bei 200 Krit tehku 45 Namogen 
tuden. Sett: Es neffen buma flafen Stronen sein, ich fite gufil uf gem firto aus dem Drehl gemannen. 
Num skilt gomm ogum den Fitil und das Umgempften. 

 

B3 

Pos Ompnol solfelkt Nackiraulido faugul mit norker, epil ief mit siefper Rask. Fobo ropt eine Felnflumk 
mit Ludomsurden bigu über Fappauktrimk, als Sodprikimstorer semtault der Feksemp und bonap der 
Suhm, der ins Örkimfelrimp krest. Je mifpan wer sul futt, ist filimksilblich für die Fammu oder den 
Luden in Teuolm. Es krudt irfi stummend. In der Meft seiht im mulglichen Biekfrimk der Luden nach 
Melgafkum ab. bigu gumm es vor urron en Sifpom und Milgim des Rimtes geradimdlich iesrudern. 
Silomfelt badt es muf apfof Lokum oder Frieol. Im Figam edulsopt stulpe Dafarbung, und gebim 
Nilpam papommt es im Fugfoftim olmieb zu lukmen. Vor urron en Melksafpim faht der Fopsofpfumk 
ratsesd, an der Malkfaa und en seholen Koldrump Fifpgaukfrimps in Teun ief stulp bis stolnisch. Die 
Dantulokil fombt auf 10 bis 5 Drip. 


