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Setze bitte die Verben in der richtigen Form ein. Benutze das Präteritum. Einmal ist das Präsens sinnvoll.
benutzen, besitzen, besohlen, haben, erleichtern, gehen, gehen, kommen, kann, müssen müssen, 
nageln, pressen, reparieren, sein, sein, stehen, stehen, werden, ziehen, zwicken 

Leder klopfen - walzen
Der Schuhmacher                                       vorwiegend Schuhe. Die Hand-
arbeit                     dabei im Vordergrund. Er                       nur wenige sehr
einfache Maschinen. Die riesige Lederwalze                       in einer Schuhfa-
brik. Mit ihr                          man große Lederstücke walzen. Die Poren des
Leders, das frisch aus der Gerberei                   ,                           man so
zusammen. Auf diese Weise                         das Leder wasserundurchlässig.

Sohle ausschneiden - stanzen
Bevor der Schuhmacher einen Schuh                                 ,                         
er erst einmal die Sohle ausschneiden. Dazu                                    er ein
Messer oder eine Schere. Eine ziemlich anstrengende Arbeit, denn Rindsle-
der               sehr hart. In der Schuhfabrik                      das mit der Sohlen-
stanzmaschine doch etwas einfacher und auch schneller. Man                      
natürlich für jede Schuhgröße ein eigenes Stanzmesser.

Holznägel einschlagen
Das Besohlen eines Schuhs                   früher eine langwierige Arbeit. Der
Schuhmacher                             Holznagel für Holznagel einzeln mit dem
Hammer einschlagen. Mit der Holznagelmaschine                     das viel
schneller.

Oberleder zwicken
Bei der Schuhherstelllung                               der Schuhmacher das Oberle-
der über den Leisten, d.h., er               das Leder stra� und                           
es dann fest, jeden Nagel einzeln. Die Oberlederzwickmaschine
                                                   die Arbeit.

Handarbeit - Maschinenarbeit 
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Leder klopfen - walzen
Der Schuhmacher                                      (reparieren) vorwiegend Schuhe.
Die Handarbeit                    (stehen) dabei im Vordergrund. Er                   
(besitzen) nur wenige sehr einfache Maschinen. Die riesige Lederwalze
                     (stehen) in einer Schuhfabrik. Mit ihr                           (kann)
man große Lederstücke walzen. Die Poren des Leders, das frisch aus der
Gerberei                (kommen),                          (pressen) man so zusammen.

Auf diese Weise                       (werden) das Leder wasserundurchlässig.

Sohle ausschneiden - stanzen
Bevor der Schuhmacher einen Schuh                                 (besohlen),
                         (müssen) er erst einmal die Sohle ausschneiden. Dazu
                                (benutzen) er ein Messer oder eine Schere. Eine
ziemlich anstrengende Arbeit, denn Rindsleder            (sein) sehr hart. In
der Schuhfabrik                  (gehen) das mit der Sohlenstanzmaschine doch
etwas einfacher und auch schneller. Man                      (haben) natürlich für

jede Schuhgröße ein eigenes Stanzmesser.

Holznägel einschlagen
Das Besohlen eines Schuhs                  (sein) früher eine langwierige Arbeit.
Der Schuhmacher                         (müssen) Holznagel für Holznagel
einzeln mit dem Hammer einschlagen. Mit der Holznagelmaschine
                  (gehen) das viel schneller.

Oberleder zwicken
Bei der Schuhherstelllung                               (zwicken) der Schuhmacher
das Oberleder über den Leisten, d.h., er               (ziehen) das Leder stra�
und                             (nageln) es dann fest, jeden Nagel einzeln. Die
Oberlederzwickmaschine                                               (erleichtern) die
Arbeit.

Handarbeit - Maschinenarbeit 


