
Prüfungssymptome der Eberesche 

Sorbus aucupatria 

 

Prüferin #A,  76 
 

Traum I (Nach D12): Ich habe eine gelbe Suppe gegessen. Ich dachte, es 

wäre Kürbissuppe, aber es war Alkohol mit Pfirsichstückchen. 
 

Traum II: Mein Mann und ich haben beim Spaziergang schöne blaue 

Blumen gesehen. Ich ging pflücken und als ich zurückkam, war mein 

Mann weg. Die Blumen standen hinter hohen Sandhaufen. Ich rief meinen 

Mann an, weil ich Angst hatte, allein durch den Wald zu gehen. Er rief 

zurück: ‘Ich komme zurück und hole dich.’ 

 

 
 

Traum III: Ich war mit einigen Frauen in der Stadt. Wir mussten uns 

irgendwo anmelden, ich hatte zwei Zettel. Dann ging ich zur 

Bushaltestelle, die ich fast nicht fand. Dort kaufte ich mir noch einen 

hellblauen Steppanorak. Auf dem Heimweg gefiel mir die Farbe aber gar 

nicht. 
 

Traum IV: Mit meiner Tochter unterwegs. Ein Hund krallte sich in meinem 

blauen Rock fest und zog Fäden heraus. Ich schlug ihn fort und stieß dabei 

ein Päckchen Mandel-Blättchen von der Nähmaschine. 
 

Traum V: Ich hatte einen Ohrring verloren  gesucht  nicht gefunden. 

Er war blau. 
 

Traum VI: Im Hof hinterm Haus hielt die Nachbarin eine Turnstunde. 
 

Traum VI: Im Stall schrien die Tiere. Mein Vater ging mit mir die Treppe 

hinunter und stolperte. Fast wäre er gestürzt, aber er hielt sich oben und 

bremste den Sturz. 
 

Traum VII: Mein Enkel hat bei uns geschlafen. Er sollte Theater spielen 

und hat auch sehr schön geantwortet. Es war im alten Büro meines Vaters 

im Ratshaus. 
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Traum VIII: Mein Mann hat an der Ecke unseres Hauses eine große Tür 

gebrochen und ein Fenster. Es war alles offen und jeder konnte nun ins 

ganze Haus. Ich war unzufrieden: ‘Da brauche ich ja keine Haustür mehr 

abzuschließen!’ 
 

Traum IX: Ich ging durch Tal vor einem Wäldchen mit viel Gestrüpp. Wir 

gingen hindurch und kamen oben am Friedhof an. 
 

Traum X: Wir haben Heu geholt von einem Abhang zwischen zwei 

Heckenreihen. Auf beiden Seiten zwischen den Hecken kam dann ein 

Wildschwein heraus, eines mit einem jungen. Ich hatte keine Angst; sie 

gingen auch wieder zurück. 
 

Traum XI: ich war bei der Schwägerin hinter dem Haus. Eine 

Arbeitskollegin meines Sohnes war da mit zwei Hunden. Ich kippte eine 

große Wanne mit Wasser um. 
 

Traum XII: Ich war mit einem Reisebus mit vielen Leuten unterwegs. Ich 

machte Fotos auf der Hochzeit eines Ex-Freundin meines Sohnes: auf der 

wiese, hinter weißen Vorhängen und dann davor. 

 

Prüferin #B,  56 
 

Traum I (Nach C30/C200): Ich saß im Garten. Ein Vogel kam und setzte 

sich auf meinen Arm - ich spürte richtig die Krallen und erwachte davon. 
 

Traum II: Ich war auf einer Reise im Zug … Dann habe ich eine rote 

Ampel überfahren und bekam einen Strafzettel … Mein Ziel habe ich nicht 

erreicht. 
 

Traum III: Meine Tochter war mit ihrem Baby da … Ich hatte keine Zeit 

… Als sie wieder wegfuhr, konnte ich nur noch winken. 
 

Traum IV: Ich musste Windeln wechseln. 
 

Traum V: Ich fand mein Auto nicht.. 


