
Hausaufgabe 10 
 
yxcvb 
 
 
aya aya aya sxs sxs sxs dcd dcd dcd fvf fvf fvf gbg gbg gbg 
bgb bgb bgb vfv vfv vfv cdc cdc cdc xsx xsx xsx aya aya aya 
 
Yak Yeti Yard Yogi York Yacht Yippie Yakuza Yorkshire Yachtclub 
x-te x-fach x-beliebig x-Achse Xaver XXL xerophil Xerxes XXXL 
Chor Charterflug Chat Check-up Check-out Cheerleader Cheeseburger 
vor voll Vogel verliebt Vehikel Vektor Victor Vokabel Völkerball 
beachte bedacht zerdeppert bedroht befahrbar Bedarf Beach-Volleyball 
 
das Yak, der Yogi, die Yacht, der Yeti, die Yakuza, der Yachtclub 
die Hexe, die Haxe, das Exakte, der Luxus, die Boxer, die Axt 
der Chor, der Charterflug, der Check-out, die Cheerleader, der Chat 
der Vogel, die Villa, der Vater, das Vehikel, das Völkerballspiel 
der Bach, die Braut, der Bauch, der Bauer, der Bedarf, die Bohrer 
 
ich du er sie es wir ihr sie die der das dass was wo wie ihre des 
zu es du der die das wir ihr sie ich du er auf es wie wo was ihre 
dass ihre voll gute hatte lauf kauf jetzt alles ihres erste tolle 
 
der Chor, der Chat, der Yachtclub, der Cheeseburger, das Vehikel, 
der Vektor, die Vokabel, die Völker, der Bach, die Braut, der Bauch, 
die Hexe, die Haxe, das Exakte, der Luxus, das x-fache, die Axt, 
 
Peter war es.  
Der Yeti kauft das Yak. 
Der Bauch ist voller Brot. 
 
Die Vokabel ist recht schwer. 
Die Hexe verkauft das tolle Luxusauto.  
Xaver hat heute die Chorprobe verpasst.  
 
Xaver, Victor, Christoph oder Chrissy liest das Buch. 
Heute war das Völkerballspiel der Sport der Cheerleader. 
Der Chef des Clubs, Herr Walter Klage, war der Flugleiter. 
 
Auch der alte Polizist hat heute Christoph Walter besucht. 
Der Polizist, Herr Christoph Strakowski, besucht die Villa. 
Der Reiseleiter, Herr Victor Klage, isst heute Cheeseburger. 
 
Harald fuhr das rote Feuerwehrauto sehr flott aus der Garage. 
Heute war das Völkerballspiel exakt das Spiel der Cheerleader. 
Ich war heute auf der Lauer, doch Petra hat es gleich gecheckt. 
 
Da das alte Auto total kaputt war, hat sie das Vehikel verkauft. 
Das Vehikel wurde kaputt verkauft, doch Paula fiel der Fehler auf. 
 
 
 


