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1. Im folgenden Text sind 12 Rechtschreibfehler. Unterstreiche bitte alle Wörter, die falsch
 geschrieben sind.

Ein Medchen und ein Knabe fuhren in einer Kalesche von einem Dorf in das andere. Die Mütter 
waren zu Gast gebliben und hatten die Kinder mit der Kinderfrau nach Hause geschikt. Als sie 
durch ein Dorf kahmen, brach ein Rad am Wagen, und der Kutscher sagte, sie könnten nicht 
weiterfahren. Das Rad müsse ausgebessert werden. Er werde es gleich besorgen. 
Es war im Herbst, und das Wetter war kalt und regnerich. Die Kinderfrau drat mit den Kindern in 
die erste Bauernhüte, an der sie vorüberkamen. Die Stube war schwarz, der Ofen ohne 
Rauchfang. Wenn diese Hütten im Winter geheitzt werden, wird die Tür geöffnet, und der Rauch 
zieht so lange aus der Tür, bis der Ofen heis ist. Die Hütte war schmutzig und alt, mit breiten 
Spalten im Fussboden. In einer Ecke hing ein Heiligenbild, ein Tisch mit Bänken stand dafor. Ihm 
gegenüber befant sich ein großer Ofen.

Ein Mädchen und ein Knabe fuhren in einer Kalesche von einem Dorf in das andere. Die Mütter 
waren zu Gast geblieben und hatten die Kinder mit der Kinderfrau nach Hause geschickt. Als sie 
durch ein Dorf kamen, brach ein Rad am Wagen, und der Kutscher sagte, sie könnten nicht 
weiterfahren. Das Rad müsse ausgebessert werden. Er werde es gleich besorgen. 
Es war im Herbst, und das Wetter war kalt und regnerisch. Die Kinderfrau trat mit den Kindern in 
die erste Bauernhütte, an der sie vorüberkamen. Die Stube war schwarz, der Ofen ohne 
Rauchfang. Wenn diese Hütten im Winter geheizt werden, wird die Tür geöffnet, und der Rauch 
zieht so lange aus der Tür, bis der Ofen heiß ist. Die Hütte war schmutzig und alt, mit breiten 
Spalten im Fußboden. In einer Ecke hing ein Heiligenbild, ein Tisch mit Bänken stand davor. Ihm 
gegenüber befand sich ein großer Ofen.

3. Lies bitte einem Kind deiner Klasse den Text laut vor und diktiert euch diesen in Partnerarbeit.

2. Schreibe alle im Text falsch geschriebenen Wörter richtig auf.
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