
Na, alles klar? Jetzt sind alle Kringel weg! 
Sind aber auch alle Fehler weg? Schaut mal genau hin!

Markiert jetzt alle Wörter rot,
die eurer Meinung nach immer noch falsch sind.

Wie viele Fehler hast du noch gefunden,
die der Computer übersehen hat?

Wieso hat der Computer diese Fehler übersehen?

Heute haben wir mahl wider ein Dicktat zurückbekomen. Es ist immer 
dasselbe: lauter Fehler. Immer wen wir ein Dicktat schreiben, wird mir ganz 
schlecht im bauch vor lauter Aufregung und ich bekome ganz schwizige 
Hände. Meine Mutter ist so entäuscht, wenn ich so fiel falsch schreibe. Ich 
auch, aber was hilft's? Dauernt üben nützt ja auch nichts Meer. Ich lese auch 
viel, aber immer dass falsche: Programmzeitschriften und Kattaloge und so.

Wie soll dass nur weitergehen? Die Einzige rettung ist der aufsatz, da kann 
Mann schreiben, was man will. Doch seid ich im Gyminasium bin, ist es aus 
damit. 

jetzt habe ich auch keine Lust mer Aufsatz zuschreiben. 

Aber näulich hat mein Papa mich getröstet und gesakt: „Warte nur, bald 
gibt’s tolle Rechtschreibprogramme, da macht der Computer alles für dich.
Mein Vater weis bescheid, den der arbeidet bei einer Computerfirma.

Korrigiere den folgenden Text.
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KORREKTURPANNEN



Heute haben wir  mal wider ein  Dicktat zurückbekommen. Es ist 
immer  dasselbe:  lauter  Fehler.  Immer  wen wir  ein  Dicktat 
schreiben, wird mir ganz schlecht im Bauch vor lauter Aufregung 
und  ich  bekomme  ganz  schwitzige  Hände.  Meine  Mutter  ist  so 
enttäuscht,  wenn  ich  so  fiel falsch  schreibe.  Ich  auch,  aber  was 
hilft's? Dauernd üben nützt ja auch nichts Meer. Ich lese auch viel, 
aber immer dass falsche: Programmzeitschriften und Kataloge und 
so.
Wie  soll  dass nur  weitergehen?  Die  Einzige Rettung  ist  der 
Aufsatz, da kann Mann schreiben, was man will. Doch seid ich im 
Gymnasium bin, ist es aus damit. 
jetzt habe ich auch keine Lust mehr Aufsatz zuschreiben. 
Aber neulich hat mein Papa mich getröstet und gesagt: „Warte nur, 
bald gibt’s tolle Rechtschreibprogramme, da macht der Computer 
alles für dich.
Mein Vater  weis Bescheid,  den der arbeitet  bei einer Computer-
firma.

LÖSUNG
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Es waren noch 16 Fehler zu finden!

Die Rechtschreibkontrolle des Computers kann sie nicht finden, da der Computer 
nicht denken kann. Er weiß nicht, ob in diesem Satz seid oder seit gefragt ist, ob 
es war oder  wahr,  im oder  ihm,  man oder  Mann heißen muss. Du siehst also, 
dass gerade bei den „schlimmen“ Fehlern der Computer auch machtlos ist. Auch 
die  meisten  Fehler  der  Groß-  und  Kleinschreibung  kann  der  Computer  nicht 
erkennen.
Aber  die  Rechtschreibkontrolle  hilft  dir  trotzdem –  vor  allem bei  schwierig  zu 
schreibenden Einzelwörtern oder beim Aufspüren von typischen Tippfehlern.
Allerdings darfst du nie glauben, dein Text sei fehlerfrei, wenn du ihn durch die 
Rechtschreibkontrolle hast laufen lassen.

AUFGABE

Versuche nun in dem Text  unten die rot  angestrichenen Wörter  zu 
verbessern. Dabei kann dir der Computer aber nicht mehr helfen!

Den fehlerfreien Vergleichstext findest Du auf der 
nächsten Seite.



Heute haben wir  mal wieder ein  Diktat zurückbekommen. Es ist 
immer  dasselbe:  lauter  Fehler.  Immer  wenn wir  ein  Diktat 
schreiben, wird mir ganz schlecht im Bauch vor lauter Aufregung 
und  ich  bekomme  ganz  schwitzige  Hände.  Meine  Mutter  ist  so 
enttäuscht,  wenn ich  so  viel falsch  schreibe.  Ich auch,  aber  was 
hilft's? Dauernd üben nützt ja auch nichts mehr. Ich lese auch viel, 
aber immer das Falsche: Programmzeitschriften und Kataloge und 
so.
Wie soll das nur weitergehen? Die einzige Rettung ist der Aufsatz, 
da  kann  man schreiben,  was  man  will.  Doch  seit ich  im 
Gymnasium bin, ist es aus damit. 
Jetzt habe ich auch keine Lust mehr Aufsatz zu schreiben. 
Aber neulich hat mein Papa mich getröstet und gesagt: „Warte nur, 
bald gibt’s super Rechtschreibprogramme, da macht der Computer 
alles für dich.
Mein Vater  weiß Bescheid,  denn der arbeitet bei einer Computer-
firma.
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VERGLEICHSTEXT

Hast du alle Fehler richtig verbessert? 

Nur 1 bis 4 noch falsch 

Mehr als 4 Wörter noch immer falsch 
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