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24.1. Fehlersuche: Im folgenden Text haben sich 6 Fehler eingeschlichen. Finde und 
unterstreiche sie: 
 
Männer besaßen viele Jahrhunderte lang mehr Rechte als Frauen. Die Gesellschaft wurde 

überwiegend von den Männer bestimmt. Der Mann galt als das Familienoberhaupt und ging 

einem Beruf nach, die Frau kümmerte sich um die Kinder und den Haushalt. Heute ist das 

Anders. Heute sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Das heißt, das heute auch Frauen 

Berufstätig sind und Karriere machen und Männer sich um Haushalt und Kinder kümmern 

können. Es gibt übrigens Weltweit nicht gleich viele Männer und Frauen, sondern auf 1000 

Jungen werden ungefär 1050 Mädchen geboren. 

 
24.2. Folgerichtiges Denken: Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge: 
 

..... „Nein, so stimmt das überhaupt nicht!“,  

..... Der macht ein strenges Gesicht und schaut sie eine Weile an.  

..1. Martina wird zum Schuldirektor gerufen.  

..... „Mir wurde gemeldet, dass du deinen Lehrer einen Holzkopf genannt hast.  

..... Das ist doch nicht wahr, oder?“  

..... verteidigt sich Martina.  

..... „Das Wort Holzkopf habe ich nie in den Mund genommen.  

..... Ich riet ihm bloß, er solle seine Mütze lieber nicht ausziehen.  

..... Und dann habe ich auf seine Frage geantwortet.  

..... Es würde sich eben ein Specht in der Gegend herumtreiben.“ 

..... Dann räuspert er sich und sagt: 

 

24.3. In welchem Fall steht die Sonne? 

Die Sonne ist sehr groß. ... Nominativ ............................................................................  

Vor fünf Milliarden Jahren entstand die Sonne.  ..............................................................  

Die Erde hätte mehr als eine Million Mal Platz in der Sonne.  .........................................  

Die Sonne ist eigentlich ein Stern.  ..................................................................................  

Wir sehen die Sonne als glühenden Ball.  .......................................................................  

Die Energie der Sonne ermöglicht das Leben auf unserer Erde. ....................................  

Ab und zu verdeckt der Mond die Sonne.  .......................................................................  

Neun Planeten kreisen um die Sonne.  ...........................................................................  

Die Sonne strahlt ultraviolette Strahlen ab. .....................................................................  

Am Strand sollte man sich mit einer Creme vor der Sonne schützen.  ...........................  

 


