
Fünfter Tipp: 

Einzahl – Mehrzahl 

Bilde zuerst das Wort in der 
Einzahl und dann erst in die 
Mehrzahl ändern wenn nötig. So 
kannst du eine falsche Schreibung 
mit „e“ ausschliessen. 

Wand    -              Wände 

Weg      -              Wege 

Lauf       -              Läufer 
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Sechster Tipp:  

Die Wörter ableiten, da kann ich 
sehr gut Fehler vermeiden 

z.B. spielen – das Spiel (ie bei 
beiden Wörtern) 

die Angst – ängstlich (mit ä und 
nicht mit e) 

fahren – die Fahrt 
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Siebter Tipp: 

Grammtik – Zeitformen 

Ich muss mir am Anfang eines 
Textes ganz sicher wissen in 
welcher Zeitform ich schreibe ob in 
der Zukunft, in der Gegenwart oder 
in der Vergangenheit. Der 
gesamte Text muss ja gleich sein. 

  

So, dies war meine letzte 
Strategie. Ich hoffe, ich konnte 
euch weiterhelfen. Viel Vergnügen 
bei der Umsetzung. 
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Ich will euch zeigen wie ich Texte 
korrigiere und was ich für 
Rechtschreibungstipps habe und  
noch vieles mehr. 

Ich hoffe, dass ich euch vielleicht 
helfen kann mit diesem Minibook! 

  

  

Der erste Tipp:                         
Zeichensetzung 

Schaue ich ob es im Text 
Satzzeichen braucht.  Es gibt ja 
verschiedene Satzzeichen. Ich 
zeige euch welche. Wie zum 
Beispiel: 

Das Komma bei der Unterteilung 
bei Aufzählungen und Sätze. 

Ist es ein Fragesatz? 

Ist es ein Befehlsatz! 
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Zweite Tipp: Korrektur  

Wenn ihr einen Text oder Aufsatz 
schreibt immer den Text zuerst 
durchlesen und nach Fehler 
schauen. Wenn nötig auch laut vor 
euch hersagen.  Da finde ich 
bestimmt ein paar 
Flüchtigkeitsfehler. 

So, das war bereits die zweite 
Strategie. 
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Dritter Tipp: 

Auf Gross- und Kleinschreibung 
achten ob es ein Nomen, ein 
Adjektiv oder Verb ist. 

Artikel wie der, die, das, ein, eine, 
vom, zum, ins zeigen an, ob das 
folgende Wort ein Nomen ist und 
grossgeschrieben wird z.B. zum 
Weinen, die Idee 

Nach Satzanfang immer gross 
anfanen. 

  

  

-4-

Vierter Tipp: 

Wie wende ich das oder dass 
richtig an. 

Ich habe da eine kleine Hilfe. 
Wenn du im Satz das Wort durch 
dies, dieses oder welches 
ersetzen kannst, schreibst du das. 

z.B. Das Zeugnis, das (welches) 
ich bekomme. 

Ich hoffe, dass du morgen kommst.
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