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Text1 

Ich mus hoite nich in die schul. 

Meine lehrerin ist krang. 

Unsere schulheuser sind dan trotzdem ofen. 

(11 Fehler) 
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Text 2 

Zwai medchen spielen auf dem spiel-

plaz. Eines fält hin und begint zu weinen. 

Die tränen rolen ir uber die wange. 

Da komt die muter des mädchens un 

tröstet es. 

(17 Fehler) 
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Text 3 

Ein kleiner hund leuft über die wiese. 

Er hate grosen hunger. Leide kante er kain gut-

tes restaurant. 

Da belte er ganz laud: „Warum hillft mier denn 

kein mensch?“ 

Traurig Schlich er ihn seine hüte zurük. 

(21Fehler) 
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Text 4 

Die hofnung ferliert der junge fusbalspieler 

nie. Er kaufft sich jedes jahr eine noie aus-

rüstung. In seiner manschaft ist er der 

schnelste spieler. Die anderen kenen sein 

geheimniss nich. Er trainier jeden tag fünf 

stunden! 

Mit sicherheit gewint er so! 
(23 Fehler)
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Text 5 

Die Menner wolten schnel unter das dach stehen, 

weill es zu regnen began. 

Doch leider stahnd ein riesiger hund bereits dor. 

Was solten sie jezt tun? 

Einer fersuchte in mit einer wurst abzulengen. 

Ohne zu zögern, frisste das tier das fleisch und rante 

schnel an seinen platz zurück. 

Da haten die männer kein glück! (23 Fehler) 
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Text 6 

Erkan rent, alls ginge es um sein leben. Obb er es wohl 

schaft? Hoite ist der grose wetkampf. Erkan hatt fiel getan, 

um sein ziel zu erreichen. Wenn seine freund die badehose 

einpakten, ging er zum training. 

Die ganze schule nent ihn schon den „Marathon-Man“. 

Wenn er jezt nich gewint, kan er sich nirgends mehr sehen 

lasen! 

 (25 Adjektive)
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Text 7  

Erkan gukt sich umm. 

Er kent den schnelen schrit von alex. 

Alex komt neher. 

Erkan mus aufpasen. 

Er hast es, wen ihm jemannd so dicht follgt. 

Der ehrgeitz pakt in. 

Das publikum brült, die spanung hat ale zuschauer erfast. 

(26 Fehler) 
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Text 8 (Profi!!!!) 

Keiner sizt mer auf sainem plaz. 

Jeder hoft, das sein liebling gewint. 

Jezt sezt sich erkan fon seinem ferfolger ab. 

Sein schädle brumt, die lunge tut whe! 

Er schaft es! 

Mit letzetr kraft wirfft er scih ins ziel. 

Sein traum hatt sich erfült! 

Doch die erschöpfung isst gros! 
(31 Fehler!!) 

 


