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7.1. Die drei folgenden Texte werben für Bücher. In jedem der Texte sind drei 
Rechtschreibfehler. Finde die neun Fehler und unterstreiche sie:  
 

Jagd auf blaue Blüten. Eine gefährliche Falschgeldbande treibt ihr unwesen. Kommissar 
Klicker bittet seine Freunde um mithilfe. Zusammen beweisen sie, wie man mit List, Köpfchen, 
Torte und Pfeffer gerissenen ganoven das Handwerk legen kann. (Nomen schreibt man groß). 
 

Überraschung für Jojo. Jojo ist fassungslos. Die französische Austauschschülerin Nicola 
entpupt sich als Boy. Doch Nicola ist charmant und nett – und kann sogar ausgezeichnet 
kochen. Für Jojo ist die Welt wieder in Ordnung. Doch da muss sie feststelen, das ihre beste 
Freundin Lucilla ein Auge auf Nicola geworfen hat. (Auf Doppelkonsonanten achten). 
 

Der Streuner, Memoiren eines Katers. Manche sagen, er riecht. Es fehlt ihm ein halbes Ohr. 
Er ist immer noch ein Streuner, unabhängig und stoltz, obwohl er in den Jahren etwas 
bequemer geworden ist. Auf einer Gartenmauer in der Sonne sizend, erzählt er seinem 
Enckelkind Episoden aus seinem bewegten Katerleben. (Nach kurzem betontem Vokal kommt 
ck oder tz). 
 
7.2. Nominativ oder Akkusativ?  
Frage dich im Stillen „wer?“ oder „wen?“ und schreibe dann die richtige Form: 
 
Ein Jagdhund verfolgte (ein junger Hase) ...einen jungen Hasen... , der ihm mit seinen Quersprüngen 

lange Zeit entkam. Als er (der junge Hase) .................................................. beinahe erreicht hatte, 

sprang (ein älterer Hase) .................................................. von seinem Lager auf. „Nanu“, dachte der 

Jagdhund, „hier läuft doch noch (ein weiterer Hase) ................................................. .  Da will ich doch 

zuerst (dieser große Hase) .................................................. jagen, (der kleinere) ....................................... 

kann ich mir später noch holen!“ So ließ er (der junge Hase) ..................................................  einstweilen 

laufen und verfolgte (der alte) ..................................................  . Allerdings ließen die Kräfte des Hundes 

nach, bevor er (der alte Hase) ..................................................  einholen konnte. Als er zurückkehrte, war 

auch (der junge Hase) ..................................................  längst verschwunden. So musste der Jagdhund 

heimkehren, ohne (ein Hase) ..................................................  erwischt zu haben.  
 

7.3. Setze ein: dt oder tt? (Stadt = große Ortschaft,  Statt oder 
Stätte = Platz, Stelle) 

Wir bummelten durch die Fußgängerzone im 
...Stadt..zentrum.  ---  Meister Eder musste schon wieder 
seine Werk................. aufräumen.  ---  Bern ist die 
Haupt................. der Schweiz.  ---  Einen .................plan von 
Bern findest du im Internet.  ---  Die Legionäre führten die 
gefangenen Barbaren zur Richt................. .  --- Zollikofen ist 
eine Vor................. von Bern.  ---   Wegen eines Sturmes 
konnte das Open-Air-Konzert nicht .................finden.  ---   
An.............   ins    ................. theater gingen wir ins Kino 
Apollo.  ---  Feierlich wurde die Gedenk.................  
eingeweiht.  
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