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3.1. Im folgenden Text hat es sieben Fehler. Korrigier sie.
- ein Nomen ist fälschlicherweise kleingeschrieben.
- ein Indefinitpronomen ist fälschlicherweise großgeschrieben.
- eine Höflichkeitsform ist nicht großgeschrieben.
- ein Verstoß gegen die ck-Regel.
- ein fehlendes Dehnungs-h
- ein bestimmter Artikel ist falsch geschrieben (weil er mit einer Konjunktion verwechselt wurde)
- d wurde mit t verwechselt.

Ein Mann lässt sich von einem Taxi zu einer Telefonzelle bringen. Dort steigt er aus, lässt
den Farer warten und geht zum Telefon. Er nimmt, ohne Geld einzuwerfen, den Hörer ab,
spricht kurz Etwas und freut sich anschließend. Darauf steigt der Mann wieder ins Taxi ein
und lässt sich zur nächsten Telefonzelle fahren.
Dort angekommen, passiert wieder das Gleiche, und jedes
Mal verbessert sich die Laune des Mannes. Der Taxifahrer
wundert sich: „Was machen sie eigendlich?“ - „Ich baue mein
angeknakstes selbstbewusstsein wieder auf.“ - „Und wie das?“
– „Ich nehme den Hörer ab und frage, wer ist der Beste in der
Stadt. Und darauf antwortet mir dass Telefon immer: Du – Du
– Du – Du!“
3.2. Ergänze die Sprichwörter. Überleg, ob das fehlende Wort großgeschrieben wird:
1. Wer nicht ............................... will, muss fühlen.
2. Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem ....andern..... zu.
3. Alte Liebe ..................... nicht.
4. Wer einmal ....................., dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.
5. Es ist noch kein ...................... vom Himmel gefallen.
6. Der ................... an der Wand hört seine eigene Schand.
7. Viele Hunde sind des Hasen .................... .
8. Wo Licht ist, ist auch ..................... .
9. Einem geschenkten Gaul schaut .................... nicht ins Maul.
10. Wer im ....................... sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
11. Wer A sagt, ................... auch B sagen.
12. Alter schützt vor ................. nicht.
13. Der Geist ist ................... , aber das Fleisch ist schwach.
14. Die Axt im Haus .................... den Zimmermann.
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