
Rechtschreibung 

19 Schreibe den Text ab und verbessere die Fehler zum Thema Doppelmiüaut. 

Viele Mennschen lieben es, im Gebirrge Urlaubb zu machen. Die einen 
bevorrzugen es, von einer Berghüte zur nächsten zu wanndern oder auch nur 
spatzieren zu gehen. Die annderen wolen steile Bergwönnde erl<limen, den 
Gippfel besteigen und sich fotografierren lasen, wen sie unter einem Gippfel-
l<reutz stehen. Keiner solte es alerdings zu hefftig anngehen, sonndern seine 
eigenen Grentzen bedencl<en und berül<sichtigen. Im Gebirrge kan dos Weter 
auch gantz plözlich umkipen. Gerade herscht noch schönnster Sonnenschein, 
und im nächsten Augenblik hörrt mann den Doner grolen und die Blize 
zucken zwischen den Wolcken herunnter. In diesem Fal mus mann unbe-
dinngt soforrt Schuz suchen. Ich hofe ober, dass du weißt, dass man sich nie 
bei einem Gewiter unter irrgendwelche Bäume Stelen darf. Sonnst aber ist 
der Aufenthallt in den Berrgen ettwas Herliches, dos man nicht leicht vergist. 
Die Lufft ist sauber, das Waser in Bächen und Fluschen klarr und die Nattur 
bietet einem unglaubblich viel Schönes. 

20 Schreibe den Text ob und verbessere die Fehler zum Thema Groß- und Kleinschreibung. 
' ^ _ _ 

i Man muss übrigens nicht in die ferne schweifen, um etwas besonderes zu erleben. Das Unge-
j wohnliche kann sogar im park um die Ecke Passieren. So erlebte ein Mann beim joggen in 

einem Stadtpark etwas abenteuerliches. Plötzlich vernahm er ein Schreckliches knurren und 
grunzen. Das entsetzlichste war: Das geräusch kam aus seiner nähe. Das klappern seiner 
Zähne hörte Man wahrscheinlich noch am ende der Stadt. Viele Überlegungen jagten durch 

l sein gehirn. Wurde hinter ihm Etwas grauenhaftes stehen? Konnte er dagegen etwas Unter-
I nehmen? Stammte dieses brüllen von einem Monster? Erneut hörte er es hinter sich knurren ; 

und Grunzen. Er drehte sich mit Unendlicher langsamkeit um. Und was sah er da? Es war ein 
j Leibhaftiges nilpferd! Unter Schreien und schwitzen raste er davon. Endlich hielt er an und 
' nahm sein hondy aus der tasche. Beim wählen vertat er sich wegen des zitterns seiner hönde 

Ständig. Schließlich klappte es und er verständigte die polizei. Später erfuhr er den grund für 
den aufenthalt des Nilpferds. Dem tierchen hatte das leben in einem zirkus nicht Gefallen, und 
deshalb war es zu Nächtlicher stunde ausgerissen. 

21 Schreibe den Text ab und verbessere die Fehler. Hier sind verschiedene Fehlertypen gemischt. 

I Wer ein gantzes Schuljar lang geschufftet hatt, ist vielleicht reif für einen Urrlaub auf irrgend-
einer schöhnen Innsei im Süden. Jezt hat mann Zeit zum sonnenbaden und Lessen, zum 
Schwimmen und toben, one dass man stänndig an irgendwellche Hausaufgaben oder Klasenar- ; 
beiten dencken mus. Schohn beim packen kann man sich das schöne ausmallen, das einen 
erwarrtet, und auch dos Fliegen ist ein bessonderes Erlebbnis. Wen man dan nach einem 
Strandtahg vom Tauchen zurükkomt und gleich etwas besonderes zu esen bekomt, fült man 
sich wie ein Könihg. Die Hotteis bieten einem viel und bediennen jeden geschmak. Wer gerne ; 
Kunnstwercke ansieht oder Städte besichtigt, kann einen ausflug buchen. Sporrtliche Menn- l 
sehen werden mit einem Bogen Schießen, tauchen Lernen, Fußbai spielen oder einfach nurr 
stunndenlang schwimen. Abennds gibt es Shows und man kan tantzen. Viele Hotels haben sich 

, gott sei Dank auch auf Kinder und jugenndliche eingestelt. In besonnderen Clubs könen die ; 


