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im Text 
 

Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 

 Finde?DAS!®  

© Christian Bosenick 

HundertWorte 

tz - zt 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hämmern 
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Es ruft der Chor der Jung-Neuronen: „Gib‘ uns zu tun, es wird sich lohnen!“ 

HundertWorte 

Autsch – mein Knie! 
Vorschläge für aktivierende Fragen 

• Wobei kam es zum Problem mit dem Knie? 
• Wer weiß, was ein MRT ist? 
• Was ist nur mit Kopfhörern zu ertragen? 
• An welchem Knie war das Problem? 
• Was kann das für ein Problem gewesen sein? 
• Was für ein Wort stand vorne an dem Aggregat? 
• Kann man das Wort MEISE aus den Buchstaben von 
  SIEMENS bilden? 
• Welchen Fluss kann man aus den Buchstaben von 
  SIEMENS bilden? (EMS) 
• Wie lange musste er auf den MRT-Termin warten? 
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Es ruft der Chor der Jung-Neuronen: „Gib‘ uns zu tun, es wird sich lohnen!“ 

HundertWorte 

Autsch – mein Knie! 
37 Wörter, die man aus SIEMENS bilden kann * 

See, Seen, sei, seien, sein, seine, Seine, seins, Sie, sie, Sims 

Ei, ein, eine, Einer, einer, eins, Eis, Ems (Fluss), Emse (Ameise), 
es, Esse, Essen  

mein, meine, Meine (Ort), meins, Meise, mies, miese, 
Miese, Messe  

nee, Nemesis **, nie, nies, niese 

12 

9 

5 

11 

* soweit ich sie gefunden habe …  (Sie/sie und miese/Miese und seine/Seine  
     und Einer/einer haben verschiedene Bedeutungen!) 

** NEMESIS ist ein Anagramm zu SIEMENS;  
       Nemesis ist die Göttin des „gerechten Zorns“ in der griechischen Mythologie. 

 (Quelle: Wikipedia) 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 
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neue Knie Klinik Woche Termin viele Autsch über Röhre 
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im Text 
 

Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 
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HundertWorte 
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Hämmern 

Lösungen 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 
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Hämmern 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 

 Finde?DAS!®  

© Christian Bosenick 

HundertWorte 

tz - zt 

_ _ _ _ 18 _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hämmern 

Lösungen 



neue Knie Klinik Woche Termin viele Autsch über Röhre 

Relative 
Position 
(1./2./..) 
des Wortes 

im Text 

Anzahl 
(3/10/..) 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 

 Finde?DAS!®  

© Christian Bosenick 

HundertWorte 

tz - zt 

_ _ _ _ _ _ 6 _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hämmern 

Lösungen 



neue Knie Klinik Woche Termin viele Autsch über Röhre 

Relative 
Position 
(1./2./..) 
des Wortes 

im Text 

Anzahl 
(3/10/..) 
des Wortes/ 
der Buchst. 

im Text 
 

Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 

ie ei il - li ä-ö-ü ch re en au in 

 Finde?DAS!®  

© Christian Bosenick 

HundertWorte 

tz - zt 

_ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hämmern 

Lösungen 



neue Knie Klinik Woche Termin viele Autsch über Röhre 

Relative 
Position 
(1./2./..) 
des Wortes 

im Text 

Anzahl 
(3/10/..) 
des Wortes/ 
der Buchst. 

im Text 
 

Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 
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Autsch – mein Knie! 

Autsch! – Als ich vom Schreibtisch aufstehe und mich wegdrehe, spüre  
ich im linken Knie ein Knurpsen, gefolgt von einem Schmerz. Gehen ist  fast 
unmöglich. Wir besorgen eine Krücke und fahren zur  
Klinik. Ein Arzt verordnet ein MRT. Eine Woche später  
bin ich zum Termin wieder dort. Ich komme in die  
Röhre, mein Oberkörper schaut noch heraus. Mit  
Kopfhörern zum Schallschutz ist das Hämmern der  
Maschine zu ertragen, aber es dauert! So fange ich zum Zeitvertreib an, aus 
dem Schriftzug SIEMENS, den ich über mir vorn am Aggregat sehe, neue 
Wörter zu bilden. Wie viele Wörter findest Du? Mehr als zwanzig? 
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