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im Deutschen Schriftstellerforum

Übersehen
Moin Bobbi,
schoen das es dich gibt;)
Ich fuerchte ich muss doch noch mal in die Abendschule, oder mich anderweitig fortbilden. Fuer mich sind
die Unterschiede schon so fein, dass ich gar nicht mehr mitbekomme wie ich in den Zeiten wechsel. 2
verschiedene Vergangenheiten, das war mir auch im Englisch schon zu viel.
Manchmal bekomme ich ein schlechtes Gewissen, wenn sich jemand die Muehe macht, solche Fehler
aufzuzeigen, und ich sie am anderen Tag gleich wieder mache. Doch ich bin bemueht daraus zu lernen.
Leider hapert es bei mir schon bei Grundbegriffen. *ich schieb das jetzt anstandshalber nicht auf mein Alter*
Ich habe mir all 3 Stellen angeschaut die in Fragen kommen.
"Ich wollte ein Hallo rufen, musste aber feststellen, dass Kälte und Regen meiner Stimme, bei diesem
Dauerlauf doch ganz schön übel mitgespielt hatten."
Ein Schlussfolgerung des Protargonisten, erscheint mir korrekt in der Zeit.
"Das hatte ich der warmen Luft aus den Heizungsschächten über mir zu verdanken."
Auch hier leuchtet es mir nicht ein. Im Nachhinein wuerde ich:
"Das war der warmen Luft ... "
schreiben um ein weiteres Ich zu vermeiden.
Im letzten Satz, kann ich selbst auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist.
was sich in dicken Buchstaben durch das Papier gedrückt hatte: WINTERANFANG SAISON-ENDE.
Es hatte sich durch das Papier gedrückt, irgendwann, ... das passierte ja nicht jetzt erst.
Wie gesagt, ich befürchte ohne entsprechenden Grundkurs wird es schwer. Oder es wird mir derart plausibel
erklärt, wie das orbitale Atom Modell, mit solchen *hust* anfassbaren, und sichtbaren *grins*, Dingen komme
ich deutlich besser klar :)
Gleich gefolgt davon muss mir die Komma Setzung noch mal mit der Peitsche und Brenneisen verdeutlicht
werden.
Im Gegenzug kann ich dich gern mit dem BBCode vertraut machen. Der ist recht einfach. Du makierst mit
der Maus einfach den entsprechenden Text, und klickst auf die Symbole. Oder fügst die entsprechenden
Zeichen selbst ein.
Code: &#91;b&#93;Text&#91;/b&#93; = fett
&#91;i&#93;Text&#91;/i&#93; = kursiv
&#91;quote&#93;Text&#91;/quote&#93;&nbsp; = Zitat
&#91;u&#93;Text&#91;/u&#93; = unterstrichen

Eine Hilfe findest du auch hier http://www.dsfo.de/fo/faq.php?mode=bbcode
Mit vielen Grüßen,
yt
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Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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