12 Rechtschreibfehler im Text
zum Sommer finden
(Thema: Rechtschreibung)
Name: _________________ Klasse: _________ Datum: _________________

In dem Text haben sich 12 Rechtschreibfehler eingeschlichen.
Markiere die Fehler rot und schreibe die Wörter richtig heraus.

Der Sommer
Nach dem der kalte Winter uns verlassen hat und der Früling mit den ersten warmen
Tagen um die Ecke kam, kann der Somer so richtig zeigen, was er kann. Die
Temperatur auf dem Termometer steigt von 15°C im Frühling auf bis zu 35°C im
Sommer.
Um das gute Wetter richtig auszunutzen, sollte viel zeit in der Natur
verbracht werden. Im Schwimmbad kann man sich eine Abkülung
holen oder auch an den nächstgelegenen Badesee fahren.
Insbesondere im Sommer kann man draussen sehr gut Sport treiben.
Ob Fahradfahren, Fußballspielen oder Reiten - für jeden findet sich eine
passende Sportard die viel Spaß bereitet.
Und nich zu vergessen sind natürlich die Sommerferien. Während dieser Zeit bietet
sich ein Urlaub an. Die Beliebtesten Urlaubsorte befinden sich dabei in Deutschland,
Dänemark und Spanien. Entweder geht es direkt ans Mer oder in die Berge. Auf
jeden Fall ist Erholung angesagt, damit frisch in das neue Schuljar gestartet werden
kann!

Wörter richtig geschrieben
1) ___________

2) ___________

3) ___________

4) ___________

5) ___________

6) ___________

7) ___________

8) ___________

9) ___________

10) __________

11) __________

12) __________
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Lösung
Nach dem der kalte Winter uns verlassen hat und der Frühling mit den ersten
warmen Tagen um die Ecke kam, kann der Sommer so richtig zeigen, was er kann.
Die Temperatur auf dem Thermometer steigt von 15°C im Frühling auf bis zu 35°C
im Sommer.
Um das gute Wetter richtig auszunutzen, sollte viel Zeit in der Natur verbracht
werden. Im Schwimmbad kann man sich eine Abkühlung holen oder auch an den
nächstgelegenen Badesee fahren. Insbesondere im Sommer kann man draußen
sehr gut Sport treiben. Ob Fahrradfahren, Fußballspielen oder Reiten - für jeden
findet sich eine passende Sportart die viel Spaß bereitet.
Und nicht zu vergessen sind natürlich die Sommerferien. Während dieser Zeit bietet
sich ein Urlaub an. Die beliebtesten Urlaubsorte befinden sich dabei in Deutschland,
Dänemark und Spanien. Entweder geht es direkt ans Meer oder in die Berge. Auf
jeden Fall ist Erholung angesagt, damit frisch in das neue Schuljahr gestartet werden
kann!
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