
Rechtschreibung 

Tests mit Fehlertexten 
Manchmal sollst du bei einem Text, der Rechtschreibfehler enthält, die Fehler entdecl<en und 
die betroffenen Wörter verbessern. Die folgenden Übungen sollen deinen Blick schärfen. 
Zugleich l<annst du hier das wiederholen, was du eben gelernt hast. Deshalb enthalten die 
ersten Übungen nur Fehler zu einem Rechtschreibbereich, und erst bei der letzten Übung sind 
alle möglichen Fehlerarten eingebaut. 
Die Texte haben übrigens etwas gemeinsam: Sie drehen sich um das Thema Urlaub. Den host 
du dir ja verdient, wenn du dieses Buch durchgearbeitet hast! 
Wenn du unsicher bist, benutze ein Wörterbuch und schlage noch! Auch das ist eine gute 
Übung. 

17 Schreibe den Text ab und verbessere die Fehler zum Thema e oder ä, eu oder öu? 

Jeder hat andere Treume, wenn er sich mit der Frage bescheftigt: Wohin steuere ich im 
nechsten Urlaub? Es gibt unzählige härrliche Fläcl<en auf dieser Erde. Den einen zieht es an 
Meeresstrende unter einer l<reftig läuchtenden Sonne. Der andere geret ins Schwärmen, wenn 
er an Meri<te und Plätze in Städten denl<t, an die Geschefte und die vertreumten, ängen Gäss-
chen, durch die man in der Abenddemmerung schiändern l<ann. Wieder andere Ströhen in die 
Berge und lieben es, steile Wende emporzulclettern. Sie schätzen es auch, die riesige Mänge 
prechtiger Blumen zu betrachten, die auf Bärgwiesen wechst. Nur wenige zieht es freilich in 
die Kelte und die höftigen Sturme des Nordpols. Mancher belächelt diejenigen Menschen, die 
weit wäg fahren und für einen Aufenthalt in einem töuren Hotel unertreglich viel bezahlen. So 
jemand bevorzugt sicher Förien im eigenen kleinen Gertchen. 

18 Schreibe den Text ab und verbessere die Fehler zum Thema Dehnungs-h. 

1 Mancher mag den Uhrlaub auf dem Bauernhof. Dos gefällt vor ollem Liebhahbern von Tieren. 
In der Frühe krähen laut die Höne. Vielleicht siehst du ein entlauhfenes Kanihnchen munter 
zwischen den Hünern umherhoppeln. Wärend der Bauer Rüben auf einen Wohgen hehbt oder 
die Strobahllen in den Stall tröhgt, kannst du es dir gemühtlich machen, dich bequehm auf 
einem Liegestuhl ausstrecken und die Sonnenstrahlen auf deiner Haut spühren. Es macht 
auch Spahß, dem Bauern im Stabil zu helfen, denn dos Lehben als Landwirt ist reich an 
schwehren Arbeiten und Mühen. Ein wehnig Unterstützung tut ihm sicher wol. Auf einem 
Bauernhof gibt es aber notührlich Rehgeln, gegen die man nicht verstohlen darf. So sollte 

. man die Kühe auf der Weide nur anschauen, aber besser nicht muhtig zwischen ihnen herum
gehen. Stiere können nähmlich ganz schöhn angriffslustig sein, wenn man sie in ihrer Rue 
stöhrt, und dann besteht für Menschen eine große Gefar. Notührlich mag es auch kein Tiehr, 
wenn man in seiner Nähe herumtohbt und laut gröhlt. 


