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Schriftliche Kommunikation

Teil 1: Rechtschreibung

Der kleine Goldfisch 
Unterstreiche die 10 Fehler in dem Text und schreibe diesen rich5g ab! 

Ein kleiner Goldfisch lebte frölich mit seinen Artgenossen im 

A q u a r i u m . D o r t h e r r s c h t e i m m e r d i e r i s c h < g e 

Wohlfühltemperatur zum Schwimmen. Jeden Tag kamen die 

Besitzer des Aquariums, um die Fische zu fütern. Viele grüne 

Waßerpflanzen und Steine waren im gläsernen Wasserbecken 

vorhanden. So konnte der kleine Goldfich dort fröhlich seine Runden drehen. An einem 

Sonndagmorgen passierte es. Der kleine Goldfisch klemmte sich seinen Schwanz unter einem 

Stein ein. Er war gerade am linken Beckenrant unterwegs, als ihm der Stein auf den Schwanz 

rollte. Da er ja nicht schreien konnte, machte er sisch mit heOigen Flossenbewegungen 

bemerkbar. Endlich haPen ihn seine Artgenossen wahrgenommen und schwammen eilig heran. 

Zwei gröhßere Goldfische s<eßen den Stein mit ihren Köpfen an und befreiten den kleinen 

Goldfisch von seiner Laßt. Dieser war glücklich und freute sich. 

(Quelle: https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/fehlertexte/) 
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Teil 2: Gramma,k 

Setze im folgenden Text die fehlenden Kommata ein! 

Kathrin meine beste Freundin spielt am liebsten im Garten. Gerne rennt sie dort um den 

Apfelbaum die Linde den Teich oder das Blumenbeet. Oma schimpO mit ihr deswegen 

manchmal weil sie Angst hat dass die Kinder ihre Blumen abknicken. Kathrin die oO sehr schnell 

unterwegs ist passiert das tatsächlich ab und zu. Die abgebrochenen Tulpen Osterglocken oder 

Astern schenkt sie immer ihrer Oma die sich doch darüber freut.         

(Quelle: https://www.grundschulkoenig.de/9ileadmin/user_upload/deutsch/klasse4/grammatik/gramm1.pdf)                                                     

                                           

Teil 3: Schriftliche Textproduktion 

Du hast 30 Minuten Zeit.
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