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Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler in einem Text erkennen, 

verbessern und erklären 

Streiche in folgenden Sätzen alle Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler an. Schreibe die richtige Form 

über die fehlerhafte Stelle und erkläre unterhalb der betreffenden Zeile, warum etwas falsch ist oder 

warum etwas so geschrieben werden muss, wie du es vorschlägst. 

 

1. Der Junge hat wie am Spies geschrieen, sich dann aber langsam beruhigt am Schluss war nur  

 

 noch ein wimmern zu hören. 

 

2. Möchtest du mit mir eishockeyspielenkommen oder geniesst du lieber einen freien Abend zu 

 

 Hause und siehst Fern? 

 

3. Meine Freundin schaft es immer wieder mich aus meiner Lethargie heraus zu holen. 

 

4. Auf einer Matraze liegend putzt die Katze ihr Fell, ist sich dabei sehr bewusst, dass ich ihr 

 

 zuschaue und präsentiert sich deshalb wie ein Modell auf dem Laufsteg. 

 

5. Warst du wirklich solange bei deinen Eltern, das du den letzten Zug nicht mehr erreicht hast  

 

 ohne mich darüber zu informieren? 

 

6. In unserem Unternehmen verfügen wir über viel Know-How im herstellen von komplexen  

 

 Computerprogrammen ein Know-How, dass uns auch als Arbeitgeber attraktiv macht. 

 

7. Wieviele PS hat dein Auto und stammt es tatsächlich aus den 50-er Jahren? 

 

8. Ich werde dich auf Ewig lieben, wir werden immer zusammensein, du bist mein ein und alles. 
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9. Der Lehrer verhält sich den Rat suchenden Schüler/-innen gegenüber nicht immer sehr freundlich, 

 

 obwohl er immer Donnerstags speziell für sie dasein muss und dafür auch bezahlt wird. 

 

10. Ich habe gesternmittag genug grünes für eine ganze Woche gegessen und dies nur, weil ich  

 

 Laura’s Einwand entkräften wollte, ich esse zuwenig Salat und Gemüse. 

  

11. Für’s Fotografieren hat sie immer Zeit denn sie ist eine höchstleidenschaftliche Fotografin. 

 


