
Hier beginnt Seite 3 

Du kannst einen Seitenumbruch 
anklicken und löschen. 
Über die Ikone «Seitenumbruch 
einfügen» kannst du selber weitere 
manuelle Seitenumbrüche 
einfügen . 
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Hier beginnt Seite 4 mit einem 
langen Bandwurm-Text ohne 
manuellen Seitenumbruch. 

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos 
elit phaedrum, sed ei impetus 
suavitate. Mel brute essent 
honestatis ea. Graece mucius 
recusabo vim et. Qui te autem 
movet. Duo ea affert deleniti, eum 
sumo omnis constituto ei. 

Ei vim facilis oportere laboramus. 
Ei nostrud fastidii offendit pro, sed 
at quodsi perpetua. Id duo ignota 
quaestio iracundia, tollit libris 
erroribus pro et, nibh aperiri 
euismod ei nec. Nonumy prompta 
cu cum. Sed ipsum dictas diceret 
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te, mei et ludus accusam 
constituam. Ne duo verear 
molestie consectetuer, noster 
euismod ea eos. 

Ne has blandit propriae efficiantur, 
id sit fugit decore graece. Vim 
nostrud impedit ei, has ne 
persecuti philosophia. Cu decore 
moderatius ullamcorper usu, sea 
ea laudem nemore salutatus. Purto 
qualisque voluptaria ex per. Erat 
illum id cum. Eam te expetenda 
consetetur, no impedit repudiare 
cum. 

Fugit partiendo ea vel. An viderer 
efficiendi ius. Cum solum etiam 
ea. Diam mediocrem vel ex, mel 
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Lars Gross 

Ich will euch zeigen wie ich Texte 
korrigiere und was ich für 
Rechtschreibungstipps habe 

Und noch vieles mehr. 

Ich hoffe das ich euch vielleicht 
helfen kann mit diesem Minibook! 

Der erste Tipp: 

Wenn ich einen Text geschrieben 
habe oder einfach nen Text habe, 

Schaue ich ob es im  Text 
Satzzeichen hat, dann schaue ich 
ob es nach dem Satzzeichen 
ZumBeispiel nachdem punkt 
grossgeschrieben wird.Oder es 
nachdem Koma bei das dass 
steht. es gibt ja verschiedene 
Satzzeichen ich zeigemal euch 
welche. Satzzeichen: (! , . : ") So 
das waren mal paar Satzzeichen 
es gibt auch noch mehr 
Satzzeichen. So das war meine 
Erste Strategie ich hoffe sie 
konnte dir beim Krorriegieren 
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etwas weiter helfen ich habe 
natürlich auch noch mehr 
Strategien die kommen jetzt. 

zweiter Tipp: 

Wen ihr einen Text oder Aufsatz 
gerade schreibt schreibe ich 
immer zuerst den Text und nacher 
lese ich meinenText durch und 
schaue ob es Fehler hat wenn ich 
beim ersten mal nicht so viele 
Fehler finde lese ich halt den Text 
noch einmal. Es gibt ja viele 
Flüchtigkeits Fehler und einer ist 
Zum Beispiel: (falsch): Feler 
(richtig): Fehler oder auch noch 
andere Flüchtigkeits Fehler. 
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Das war meine zweite Strategie 
ich hoffe die konnte euch weiter 
helfen sowie die erste 
Strategie,oder vielleicht konnte die 
zweite Strategie dir mehr weiter 
helfen jetzt kommt die 3. Strategie 

3. Tipp: 

Wenn ich einen Text geschrieben 
habe und ich schnell machen muss 
weil ich noch weg gehen muss, 
dann nimm den Text vor deine 
Nase und über fliege die Sätze 
und korriegiere grob, was heisst 
korrigiere grob? das sage ich 
euch ich würde schauen ob er 
kurze Sätze geschrieben hat, oder 
ob er... 
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