
Fehlerdetektiv  
 
1. Lies dir folgenden Text gewissenhaft durch. Er enthält 30 Fehler in der Groß – und 

Kleinschreibung.  
2. Versuche alle Fehler zu finden, unterstreiche sie mit einem roten Stift und verbessere 

sie mit einem grünen Stift. 
3. Kontrolliere anschließend mit Hilfe des Buches auf Seite 42. 
 
Fast jeden zweiten Tag erfuhren die leute aus der zeitung, dass wieder irgendwo 
eingebrochen worden war. Auch ganze kisten Dosenbier wurden gestohlen, 
Konserven, Hartwürste, besonders aber kassettenrecorder, Radios und 
Tonbandgeräte. immer waren die Einbrecher wie vom erdboden verschwunden. 
Niemand Hatte sie gesehen, Niemand konnte Hinweise geben. Nach wenigen tagen 
schon sprachen polizei und einwohner von der geisterbande, Weil sie keine spuren 
fanden, keine fingerabdrücke. Die Polizei tappte im dunkeln. es wurde eine 
belohnung von 500 mark ausgesetzt. die geschädigten Ladenbesitzer hatten noch 
einmal eine belohnung von 1000 Mark ausgesetzt für hinweise. 
Aber auch das Half nichts, es gab einfach keine hinweise, die der Polizei bei der 
aufklärung hätten weiterhelfen können. Dabei wurden die einbrüche nur in den 
Nördlichen Vororten verübt. 
die Einwohner hatten natürlich, wie das immer so ist in diesen fällen, zuerst die 
ausländer in verdacht, die Türken und die Italiener. 
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BUCHSTABENSALAT: Welche Wörter sind gemeint?  
 
1. Schreibe das Wort richtig auf die Linie. 
2. Kontrolliere anschließend mit Hilfe des Buches (S. 43) 
3. Gib auch die Zeile an, in der du das Wort gefunden hast. 
 
 
a) kenüTr  ___________________________ Z.        ) 
 
b) sasd  ___________________________ (Z.        ) 
 
c) oPileiz  ___________________________ (Z.        ) 
 
d) zniAeeg  ___________________________ (Z.        ) 
 
e) hcdtaVre  ___________________________ (Z.        ) 
 
f) mSatmkieenp ___________________________ (Z.        ) 
 
g) nhemne  ___________________________ (Z.        ) 
 
h)  bAdensesne ___________________________ (Z.        ) 
 
i) taVer  ___________________________ (Z.        ) 
 
j) fOrhigee  ____________________________ (Z.        ) 
 
k) gaensicrhen ____________________________ (Z.        ) 
 
l) ßedruan   ____________________________ (Z.        ) 
 
m) ergnte  ____________________________ (Z.        ) 
 
n) bürhcEni  ____________________________ (Z.        ) 
 
o) conh  ____________________________ (Z.        ) 
 
p) iZmemr  ____________________________ (Z.        ) 
 
q) rokKdoielr ____________________________ (Z.        ) 
 
r) gunalulbihctsne ____________________________ (Z.       ) 


