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26.1 Unterstreiche die falsch geschriebenen Wörter und schreibe sie richtig hin:
Ein Föhnsturm hatte den Schnee innerhalb kurzer Zeit geschmelzt. ..........................................
Die Portraits von berühmten Politikern hangen im Rathaussaal. ................................................
Mein Onkel ist schon etwas übergewichtig, er wägt 110 Kilo. ....................................................
Als die Polizei anrückte, zerstäubte die Gruppe der vermummten Randalier. ............................
Er schleifte die Kufen seiner Schlittschuhe selber. .........................
Klaus erschreckte, als er den zähnefletschenden Rottweiler vor sich
sah. .................................................................................................
Der laute Knall erschrak die Besucher des Supermarkts. ...........................................................
Die Sonne blich die Wäsche. ......................................................................................................
Wer hing dieses Bild verkehrt auf? .............................................................................................
Mit rasenden Schmerzen im linken Bein ist er nach Hause gehunken. ......................................
Bei der Baustelle wandte er den BMW und fuhr zurück. .............................................................
26.2. Setze die Satzzeichen:
Ein Ingenieur und ein Bauer wollten herausfinden wer von ihnen der klügere sei
Sie vereinbarten eine Wette Jeder würde dem anderen eine knifflige Frage
stellen Sollte der Ingenieur die Frage des Bauern nicht beantworten können
hätte er 1000 Euro zu bezahlen Sollte der Bauer die Frage des Ingenieurs nicht
beantworten hätte er 10 Euro zu bezahlen Der Bauer durfte beginnen Er dachte
eine Weile nach und räusperte sich: Also was ist das Es ist rot rund und liegt auf
dem Gras Später steigt es in die Luft färbt sich grün und wird dreieckig Nach
etwa zehn Minuten fliegt es auf die Seite färbt sich violett und wird
zylinderförmig Nach ungefähr einer halben Stunde senkt es sich auf den Boden
und wird wieder rot und rund und löst sich schließlich in nichts auf Na was ist
das Der Ingenieur dachte nach und überlegte und studierte Doch nach einer
Weile musste er sich geschlagen geben Hier hast du die 1000 Euro ich weiß es
nicht Der Bauer lachte Und hier hast du meine zehn Euro - ich weiß es auch
nicht

