
ÜBUNG 3 / November 2008

www.gedaechtnistraining-oebv.at

Konzentration

1.)
Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie jeweils eine 
Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied.

Beispiel:

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

a)

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

b)

2.)
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu erkennen! 
(immer 2)

a)

b)

c)

d)

e)

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

3.)
Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede zwischen erster 
und zweiter Zeile!

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

a)

b)

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

Konzentration 
 
1Vergleichen Sie die obere Zeile mit der unteren Zeile und finden Sie 
jeweils eine Veränderung! Kennzeichnen Sie den Unterschied. 
 
z.B.:Ti llirvs       klpmmuhg   jixyvwmn 
       Tl llirvs       klbmmuhg   jivyvwmn 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                     ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                          ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
Hier sind die Unterschiede zwischen linker und rechter Seite zu 
erkennen! (immer 2) 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3Bei den letzten beiden Übungen gibt es mehrere Unterschiede 
zwischen erster und zweiter Zeile! 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♪♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫♪≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩؟       ٿЂ№Ω١ּס∑☼ 

Beitrag:

MariannePerner  

1/2



ÜBUNG 3 / November 2008

www.gedaechtnistraining-oebv.at

Lösungen:

1.)

a)

b)

2.)

a)

b)

c)

d)

e)

3.)

a)

b)

2/2

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

 Lösungen 
1 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                  ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                      ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩ٿ ╙▌Җַא⌂Ω؟Ђ№Ω١ּס∑☼ 
 

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

 Lösungen 
1 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                  ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
 ǽ∩⌂7◙#ڴ∑%@§۩                      ¶+ح▓♥♂↕0©﴾╬☼►۞
 
2 
a) 
45130975------ 45130876  21239023------ 21289053 
b) 
80806232------ 90806332  74672780------74612730    
c) 
Ω€----------Ω€₪  
d) 
©®÷π≤♦٨-----------©®÷πỔ≤♦٨   
e) 
---------℮♫ 
 
 
3 
a) 
©☼‰♣◊Ợٻ…٪☺٭─│₣الحۅ●∂░╧♫≠Ω▄Ổهللا‼صּׁש 
©☼‰♠◊Ợت…٪☻٭─↑╒الحۅ◙∂░╧♫≠Ω▄Ợڭ‼صּׁש 
b) 
sĝΘΧєΦҝء٭©»ώ٨Ǽф譩؟       ٿЂ№Ω۞٢ּסб☼ 
sĝỌΧ℮Φҝ٭”©≤ώ٨Ǽ₪譩ٿ ╙▌Җַא⌂Ω؟Ђ№Ω١ּס∑☼ 
 

© Marianne Perner Gedächtnistrainerin des österreichischen Bundesverbandes 

 Lösungen 
1 
a) 
       Czhoööpi       mwseäqpk   uhaäydpz 
       Czhoäöpi       mwseäppk   uhaävdpz 
b) 
 ∑ß#◙7⌂∩ǽ%@§۩                  ¶+ح▓♥♀↕0©﴾╬☼►۞
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