Flexion

Odysseus
Setzen Sie die fehlenden Endungen ein.
Etwas Schreckliches (1) ist passiert: mir wurde mein (2) eben repariert es (3) Auto
gestohlen. Üblicherweise parke ich neben teureren (4) mit manch (5) speziellem (6)
Feature ausgestatteten (7) Autos, damit zur späten (8) Stunde die Wahl eines (9)
jeden (10) Diebes auf ein (11) noch teurer (12) bezahltes (13) Fahrzeug fällt.
Vielen (14) professionellen (15) Autoknackern fällt es nicht schwer, ein (16) modernes (17) Auto mit
original(em) (18) Werkzeug innerhalb weniger (19) Sekunden zu öffnen. Was bei meiner (20)
geliebten (21) Karosse so geschah.
Also habe ich mich auf den (22) Weg gemacht und mithilfe eines (23) besonderen (24) GPS-Geräts
in der (25) ganzen (26) Nachbarschaft gesucht. Mein Wagen verfügt schließlich über ein en (27) mit
einem (28) speziellen (29) Sender ausgestatteten (30) Bordcomputer. Dank dieser (31) mit teurem
(32) Geld bezahlter (33) Sonderausstattung dürfte das (34) Wiederfinden ein (35) Leichtes (36) sein.
„Einfache (37) Sache!“, dachte ich mir im Geheim en (38), „Das Problem löse ich ohne (39) größere
(40) Probleme.“
Und so begab ich mich auf eine (41) nie zu enden scheinende (42) Odyssee. Wegen ständiger (43)
Netzprobleme erschien dieser (44) kleine (45), verheißungsvolle (46) Punkt nur solange ich mich auf
einer (47) der (48) wenigen (49), ausgewählten (50) Hauptstraßen befand. Anhand der (51) sich
ständig (52) neu (53) positionierender (54) Ortsangaben durchstreifte ich jedes (55) sich in der (56)
Umgebung befindende (57) Gässchen. Dank dieses (58) zielführenden (59), wenngleich mit großem
(60) Zeitaufwand verbundenen (61) Vorgehens, sollte mein Wagen innerhalb eines (62) zumindest
(63) überschaubaren (64) Zeitraums aufzufinden sein. Ein (65) wahres (66) Wort! Kurz vor dem (67)
nicht abzuwendenden (68) Ende meines (69) Akkus, sowie meiner (70) endgültigen (71)
Kapitulation vor dieser (72) Situation, stand ich gerührt an meinem (73) unbeschädigt (74)
gebliebenen (75) Wagen. Wie es der Zufall so wollte: er parkte direkt vor mein em (76) Stammlokal.

