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Kuriose Studie:
Gmäeß eneir Sutide eneir elgnihcesn Uvinisterät, ist es nchit witihcg in wlecehr Rneflogheie
die Bstachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige was wcthiig ist, ist daß der estre und
der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion snid.
Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn sien, tedztorm knan man ihn onhe Pemoblre lseen.
Das ist so, wiel wir nciht jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrot als gseatems.

Ein paar einfache Schritte bei
Unklarheiten in der neuen Rechtschreibung!

Bei uns werden Sie geholfen…

1 Schritt: Wegfall der Großschreibung
einer sofortigen einführung steht nichts im weg, zumal schon
grafiker und werbeleute zur kleinschreibung übergegangen sind.

2 schritt: wegfall der dehnungen und schärfungen
dise masname eliminirt schon di gröste felerursache in der
grundschule – den sin oder unsin unserer konsonantenverdopelung
hat onehin nimand kapirt.

3 schrit: v und ph werden durch f – z, tz und sch durch s ersetzt
das alfabet wird um swei buchstaben redusirt, sreibmasinen und
sesmasinen fereinfachen sich, wertfole arbeitskräfte könen der
wirtsaft sugefürt werden.

4 srit: q, c und ch werden durch k – j un y durch i – pf durch f ersest
iest sind son seks bukstaben ausgesaltet, di sulseit kan sofort fon
neun auf swei iare ferkürst werden. anstat aksig prosent
rektsreibunterrikt könen nüslikere fäker wi fisik, kemi oder reknen
ferstärkt gelert werden.

5 srit: di seiken ä, ö und ü werden durk a, o und u ersest
ales uberflusige is iest ausgemerst. di ortografi ist wider slikt und
einfak. naturlik benotigt es einige seit, bis dise fereinfakung
uberal riktig ferdaut ist, fileikt sasungsweise ein bis swei
iare. anslisend durfte als nakstes sil di fereinfakung der
nok swirigeren und unsinigeren gramatik anfisirt werden.

Wenn Sie sonst noch Fragen haben oder weitere Infos über uns
wünschen, so mailen Sie uns einfach an:  info@druckerei-hohmann.de

Wir haben fertig und sagen Tschüss, mit einem kräftigen Hände - Druck.


