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Auf den ersten Blick scheinen beide Texte gleich. Allerdings nur auf den allerersten
Blick, denn wenn man genau hinschaut, entdeckt man im zweiten Text 14
15 Fehler. Das
bedeutet, dass an der jeweiligen Stelle 14
15-mal etwas anderes steht als im Original.
Für die Fehlersuche gibt es fünf Minuten Zeit. Auf denn!

Original

Abschrift

Kaufet die Zeit aus

Kaufet die Zeit aus

Dieser Spruch war in eine Mauer unserer Schule graviert. Viel konnte ich damals nicht damit
anfangen; erst allmählich sollte ich den Sinn begreifen.

Dieser Spruch war in eine Mauer unsrer Schule graviert. viel konnte ich damals nicht damit
anfangen; erst allmählich sollte ich den Sinn begreifen.

Zeitmanagement ist eines der Themen, die
heutzutage immer wichtiger werden. Nach wie
vor hat der Tag nur 24 Stunden. Doch es kommt
uns so vor, als renne die Zeit schneller als
früher. Aber dem ist nicht so. Eine Stunde dauert heute noch genau die sechzig Minuten, die
sie vor hundert Jahren gedauert hat. Zum
Glück!

Zeitmanagement ist eines der Theman, die
heutzutage immer wichtiger werden. Nach wie
vor hat der Tag nur 24 Stunden. Doch es kommt
uns so vor, als rinne die Zeit schneller als
früher, aber dem ist nicht so. Eine Stunde dauert heute noch genau die sechzig Minuten, die
sie vor Hundert Jahren gedauert hat. Zum
Glück.

Doch was sich geändert hat, sind unsere Ansprüche. Wir wollen immer mehr Aufgaben in
immer kürzerer Zeit erledigen. Wir wollen die
Produktivität unserer Wirtschaft verbessern.

Doch was sich geändert hat, sind unsere Anspreche. Wir wollen immer mehr Aufgaben in
immer kürzerer Zeit erledigen. Wir wollen die
Protuktivität unserer Wirtschaft verbessern.

Jahrzehntelang haben wir damit verbracht,
Computer zu entwickeln, die rasend schnell arbeiten. Mit dieser Geschwindigkeit müssen wir
nun Schritt halten. Dies gelingt uns nur, wenn
wir uns genauso gut organisieren, wie wir die
Computer programmieren.

Jahrzehnte lang haben wir damit verbracht,
Computer zu entwickeln, die rasend schnell arbeiten. Mit dieser Geschwindigkeit müssen wir
nun Schritthalten. Dies gelingt uns nur, wenn
wir uns genauso gut organisieren, wie wir die
Computer programmieren.

Sich selbst zu organisieren heißt, seine Zeit zu
planen. „Kaufet die Zeit aus“ bedeutet also, sein
eigener Herr zu sein und seinen Tag zu nutzen.

Sich selbst zu organisieren heißt, seine Zeit zu
planen. „Kauft die Zeit aus“ bedeuted also, sein
eigener Herr zu sein und seinen Tag zu nutzen.

Diese Abschrift enthält 15
14 Fehler
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