
Tastschreiben    Gesamtwiederholung zur Grundstellung
         asdfg hjklö

Name   Klasse      Datum  

ölk kjh hjk klö öhö öjö ökö ölö höh hlh hkh jhj öhj jök köl öhö öjö
klö jkl hjk ölk lkj kjh höh jöj kök löl öhö öjö ökö ölö lkj jkl öhj

d da das dass das da d da das dass das da d da das dass das da d das
f fa fas fass fas fa f fa fas fass fas fa f fa fas fass fas fa f fas
l la las lass las la l la las lass las la l la las lass las la l las
k ka kah kahl kah ka k ka kah kahl kah ka k ka kah kahl kah ka k kah

da das dass hall sag öd da das dass klag gas da das dass fass fad da
saga fass dass das da fass ass gas fad saga sag dass das als half ja
ja als kalk fahl las öd fass lass das da ja als fahl half das ja gas
öl öd ja da das dass hall fass das ja als fahl gas ja half fad öl ja

fad gas ass das sag fass saga dass saga fass sag das ass da das half
saga fass dass das da fass ass gas fad saga sag dass das als half ja
da das dass sag saga fad gas ass fass da das dass fass saga gas fahl
kalk las öd fass dass klag gas da das dass ja als da gas half ja das

ah sa da fa ga ha ja ka la öl öd la ka ja ha ga fa da sa ah sa da fa
sah fad das sag gas als das las gas ass las als das gas sag als fass
kalk saga dass fass fahl half kalk hall klag lass dass kalk saga das
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