Ist die Reihenfolge von Buchstaben völlig egal?
Deutsch W3e, Philippe Wampfler

Texte
(1)
Luat enier Sditue der Uvinistäert Cmabrigde sliept die Rheifenloge der Bstuchaben
kniee Rlloe; eziinge Vrosauseztnug ist, dsas der estre und der ltztee Bstuchabe an
der rigchtein Sellte shett. Acuh wnen die arneden Bstuchaben vlliög druchiendnaer
sheten, knneön Sie den Txet wietrlseen. Es leigt draan, dsas das mschenlcihe
Ghiern nhict jdeen Bstuchaben, sndeorn gnzae Wröter lesit.
(Quelle: Verschiedene Internetforen, z. B.: http://forum.chip.de/funtalk/knan-dseein-txet-lseen-387214.html - gepostet am
14.12.2002 – letzter Zugriff am 02.04.2011)

(2)
Daß der bei witeem götßre Tiel der Mncsheen (drutaner das gznae shncöe
Gcsehclhet) den Scritht zur Menikügidt, außer dem daß er birhlcsweceh ist, acuh für
sher giechräflh hatle: dfüar seogrn shocn jnee Vonerümdr, die die Ocfrashuibet
üebr sie gsgütit auf scih gmmeeonn heban. Ndhceam sie ihr Hieavush zsuret dmum
gcmaeht hbean und sifrtolägg vhtüeteren, daß dsiee rheiugn Göpsfcehe ja kneein
Shrtcit aeßur dem Gelagegwänn, darin sie sie enrpeetisrn, weagn dtufern, so zgeein
sie ihnen nechhar die Gaefhr, die inehn droht, wenn sie es vrecusehn alieln zu
gheen. […].
(Quelle: http://www.heise.de/tp/artikel/15/15701/1.html - Text vom 24.09.2003 – letzter Zugriff am 02.04.2011)
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Leitfragen zur Gruppendiskussion
Text 1 scheint das, was er behauptet, allein schon dadurch zu beweisen, dass man ihn
problemlos lesen kann. Text 2 ist genau nach den Bedingungen von Text 1 codiert und
trotzdem fällt die Lektüre den meisten Menschen erfahrungsgemäß weitaus schwerer.
Diskutieren Sie bitte folgende Fragen:
1. Warum ist Text 1 leichter zu lesen als Text 2?
2. Was ist an den Aussagen von Text 1 wahr (man kann ihn ja immerhin lesen) und was ist
nicht wahr?
3. Suchen Sie in Text 1 gründlich nach Hinweisen, dass dieser Text offenbar bewusst
manipulativ so geschrieben ist, dass man ihn besonders leicht lesen kann!
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