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Im folgenden Text über die Post fehlen 9 Kommas. Setze sie!
Früher war es umständlich weit weg wohnenden Menschen Nachrichten
zukommen zu lassen. Briefe die zu Fuß mit dem Pferd oder mit Brieftauben
zugestellt wurden erreichten ihren Empfänger oft
erst Wochen später. Heute werden Briefe und
Päckchen in großen Verteilanlagen maschinell
sortiert. In Lkws Zügen oder Flugzeugen gelangen
sie zu dem Postamt das in der Nähe des
Bestimmungsortes liegt. Briefträger verteilen sie an
die einzelnen Haushalte. Damit dein Brief schnell
ankommt musst du die Adresse sorgfältig auf den
Umschlag schreiben. Zuerst kommt der Name dann
die Straße mit der Hausnummer und ganz unten die
Stadt mit der jeweiligen Postleitzahl. Dann braucht
dein Brief nur ein bis zwei Tage bis in einer anderen Großstadt ankommt.
Im folgenden Text über das Handy fehlen 5 Kommas. Setze sie!
Ein Handy ist ein tragbares Telefon ohne Schnur. Man kann mit dem Mobiltelefon
nicht nur telefonieren sondern auch das Kinoprogramm abrufen Kurznachrichten
(SMS) schreiben oder Fotos verschicken. Es speichert Telefonnummern und
Nachrichten von Anrufern. Viele Benutzer verwenden ihr Handy auch für Spiele,
als Uhr als Wecker und als Fotokamera. Das Handy funktioniert
elektromagnetisch mit Wellen. In regelmäßigen Abständen sind weltweit
Funkmasten aufgestellt die die Wellen weiterleiten. Elektromagnetische Wellen
können auch per Satellit weitergeleitet werden.
Im folgenden Text über das Internet fehlen 6 Kommas. Setze sie!
Heute schreibt verschickt und empfängt man Briefe mit dem Computer. Diese
elektronische Post die man E-Mail nennt wird über das Internet weltweit versandt.
Dazu muss der Computer mit einem Modem ausgestattet sein. Mit dem Modem
wird die Nachricht über die Telefonleitung bis zu einem Server transportiert
welcher die Verbindung mit dem Internet herstellt. Das Internet ist ein
Nachrichtennetz das sich um die ganze Welt spannt. Viele Anwender nutzen das
Internet um Informationen zu beschaffen oder an Diskussionsforen teilzunehmen.
Im folgenden Text über die Informationsmittel fehlen 7 Kommas. Setze sie!
Presse Radio Fernsehen und Internet sind die wichtigsten Informationsmittel.
Über diese Medien erfährt man was im eigenen Land und auf der Welt passiert.
Reporter berichten von politischen Ereignissen vom Stand der Aktienkurse von
Unglücken und Naturkatastrophen. Wir brauchen diese Informationen damit wir
die Ereignisse und Zusammenhänge besser verstehen. Wir können heute
unmittelbar verfolgen was in weit entfernten Ländern passiert.

