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grade gradwegs öfters grad

2
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ה

5

äh ohne autsch aha

unten unter uns rauf

auweh haha hihi hehe

endlos ohne uns anna

runter andernorts abseits anna

ohne oh uns anna

ט

anna ja bald und

9

anna mehr damit zwecks
ohne kraft derart und

טז

16

anna ohne muh mäh
und miau meck wau

deshalb anna die baldig

dergestalt durchwegs fürder anna

anna kikeriki kuckuck krah

baldigst je der ohne

fürderhin her ohne zum

tirili gack uns iah

jede uns desto anna

aufgrund sehr uns anna

ohne quiek quak anna

י

anna und welch ohne

10

יז

anna kaum samt sonders

17

ohne trotz gar fast

anna hui husch und
tripp trapp schnipp schnapp

anna dazu alsdann immer

und bei anna namens

ohne anna klirr klapp

stets ohne wiederholt indessen

nämlich beinah ohne gleich

klatsch plumps ohne platsch

jetzt uns anstatt anna

viel uns vielleicht anna

bauz uns pardauz anna

anna ob denn ohne
man manchmal und mal

יא

11

anna ohne nirgends und
wo dir anna wie

יח

18

anna tick tack bim
bam und kling klang

anna wohl dann wohlan

oder aber ohne sie

ohne anna piff paff

da zuweilen ohne was

welche niemals nimmer nie

peng krach ohne uns

wann wenn uns anna

uns ihr nichts anna

rums bum bums anna

anna vorher vorn und

יב

12

anna nein und falls
im falle wieso ohne

יט

19

anna ohne alpha a
be ce de und

anna vorab für sich

gleichwohl so daß anna

anna beta atens gamma

per se ohne wohin

uns gleichsam ohne sonst

betens eta ohne theta

vor uns fort anna

also als kein anna

cetens zeta uns anna

anna ab und mittels
mitten ohne in indem

7

anna ach und wehe

letzthin anfangs grader endlich



ז

15

ätsch au anna ha

ohne vorne von woher

6

droben drüber und drüben

טו

rüber anna oben ohne

wessen weder wieder noch

4

anna seitab allerorten ohne

anbeginns oft anna letztlich

teils ohne das halb

ד

ו

ח

anna ohne und anfänglich

יג

13

anna ohne ei juhu
juchhe juchhei und heida

כ

20

anna erstens fünfmal viere
fünf vier ohne und

anna während zwischen halber

anna juchheidi hurra holdrio

anna zweitens drittens drei

binnen ohne mittenmang darinnen

uns hopsasa ohne heidi

zwo zwei eins ohne

uns mit zu anna

heisa hei juchheirassa anna

einmal eine uns anna

anna und unweit gen
ohne weiter weitest weit

יד

14

anna ho hallo heda
holla he und ohne
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anna ohne nu nun
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na nach nahe neben

sch hoppla anna ohne

anna ohne anna

uns nächst nebst anna

hoppehopp hopplahopp uns anna
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