
korrigieren. Wenn ihr beide 
nicht einig sind oder es nicht 

wissen kann mann 
nachschlagen gehen am 
schnellsten geht das im 

Internet aber wenn mann es 
im Internet nicht findet kann 
mann es in einem Duden 
nachschlagen gehen und 
dann hatt mann die lösung 

meistens. 
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ZUM SCHLUSS 

Zum schluss gehe ich den 
Text noch ein paar mal durch 
und dass bis ich keine Fehler 
mehr fuinden kann und die 

Wörter die mann nicht weiss 
nachfragen oder 

nachschlagen. Ich zeige die 
Arbeit meinen Eltern und 

frage nach ihrer Meinung und 
feedback. Wenn ich fertig bin 

zeige ich es noch schnell 
meinen Freunden und frage 

nochmals nach feedback und 
am schluss gebe ich die 
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Arbeit meinem Lehrer ab und 
nach seiner meinung fragen. 
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Texten 
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HILFSMITTEL  

Ich bemerke meistens nicht 
das ich Fehler mache also 
kann ich zurück schauen und 
sehen welche Fehler ich 
häufig mache dann kann ich 
sie auf schreiben und den 
Text nochmals durchlesen 
dann sieht mann die Fehler 
besser weil mann auf sie 
achtet. 
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nachschlagen 
gehen 

Wenn du deine Eltern 
gefragt hast und sie wissen 
ein Wort nicht dann kannst 
du in einem duden 
nachschlagen gehen.Wenn 
du ein wort nicht findest im 
Wörterbuch kannst du auf 
dem internet schauen weil 
da fast immer die Lösung 
steht.Sonst kannst du auch 
deinen Lehrer fragen 
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schwierigkeiten 

ich bin in der schweitz 
augewachsen aber spreche 

zuhauase meine 
Muttersprache. Ich rede 

sehr gut englisch weil einen 
Grossteil von meiner Familie 
Engländer sind und mit mir 
englisch sprechen. Und so 

fällt es mir meistens 
schwierig die sätze und 

wörter richtig zu schreiben 
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ÜBERSICHT 

Beim schreiben mache ich 
meistens sehr viele Fehler 
und darum achte ich mich 

immer wenn ich schreibe ob 
ich gross geschrieben habe 
und so weiter. Wenn ich mir 

über ein Wort nicht sicher bin 
frage ich meistens meine 

Eltern,weil sie meistens das 
gesuchte Wort finden oder 

Fehler in meinem Text finden 
und wenn ich das gemacht 

habe kann ich die Fehler die 
sie gefunden haben 
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