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Einsetzübung: Selbstlaute! Zwei Punkte stehen jeweils für 
einen Buchstaben! 
 

….n L..ch..ln k..st..t n..chts, ..b..r ..s g..bt v….l. 
..s m..cht d..n r….ch, d..r ..s b..k..mmt, 
..hn.. d..n, d..r ..s g..bt, ..rm..r zu m..ch..n. 
..s d……rt ….n..n ….g..nbl..ck, ..b..r d….  ..r..nn..r..ng bl….bt-
m..nchm..l f..r ..mm..r. 
 
N….m..nd ..st s.. r….ch, d..ss ..r ..hn..  ..s ….sk..mm..n k..nn 
..nd n….m..nd ..st s..  ..rm, d..ss ..r n..cht d..rch ….n L..ch..ln  
r….ch..r g..m..cht w..rd..n k..nnt.. . 
….n L..ch..n br..ngt Gl..ck ..ns H….s 
f..rd..rt d..n g..t..n W..ll..n ..m G..sch..ft 
..nd ..st d..s Z….ch..n f..r Fr….ndsch..ft. 
 
..s g..bt d..m ..rsch..pft..n R..h.., 
d..m M..tl..s..n H..ffn..ng, 
d..m Tr….r..g..n S..nn..nsch….n 
..nd ..s ..st d..r N..t..r b..st..s M..tt..l g..g..n ..rg..r. 
M..n k..nn ..s n..cht k….f..n, 
n..cht ..rb..tt..ln, l….h..n ..d..r st..hl..n, 
d..nn ..s ..st s..l..ng.. w..rtl..s, 
b..s  ..s w..rkl..ch g..g..b..n w..rd. 
 
M..nch.. L….t.. s..nd z.. m..d.., d..r ….n L..ch..ln z.. g..b..n. 
Sch..nk..  ..hn..n d….n..s, 
d..nn n….m..nd br….cht ….n L..ch..ln n..t..g..r ..ls j..n..r,  
d..r k….n..s m..hr z.. g..b..n h..t. 
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Lösung: 
 

Ein Lächeln kostet nichts, aber es gibt viel. 
Es macht den reich, der es bekommt, 
ohne den, der es gibt, ärmer zu machen. 
Es dauert einen Augenblick, aber die Erinnerung bleibt-manchmal für immer. 
 
Niemand ist so reich, dass er ohne es auskommen kann 
und niemand ist so arm, dass er nicht durch ein Lächeln 
reicher gemacht werden könnte. 
Ein Lachen bringt Glück ins Haus 
fördert den guten Willen im Geschäft 
und ist das Zeichen für Freundschaft. 
 
Es gibt dem Erschöpften Ruhe, 
dem Mutlosen Hoffnung, 
dem Traurigen Sonnenschein 
und es ist der Natur bestes Mittel gegen Ärger. 
Man kann es nicht kaufen, 
nicht erbetteln, leihen oder stehlen, 
denn es ist solange wertlos, 
bis es wirklich gegeben wird. 
 
Manche Leute sind zu müde, dir ein Lächeln zu geben. 
Schenke ihnen deines, 
denn niemand braucht ein Lächeln nötiger als jener,  
der keines mehr zu geben hat. 
 
Was wird trainiert? 
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