
Punkte.  sekundarschulvorbereitung.ch RE37p 
 
Im folgenden Text fehlen die Punkte und ein Fragezeichen. Zudem sind die Satzanfänge 
nicht großgeschrieben. Es fehlen keine Kommas.  
 

Die Katze Salome spaziert über die Straße. Ihr ist langweilig plötzlich 

kommt ein Hund um die Ecke es ist ein schwarzer Spaniel was 

geschieht jetzt zuerst macht Salome einen Katzenbuckel nun rennt aber 

der Spaniel auf sie zu er bellt wütend schnell ergreift Salome die Flucht 

sie klettert auf einen Baum der Hund steht unter dem Baum und bellt 

hinauf nach einiger Zeit geht der Hund weiter Salome bleibt noch eine 

Weile auf dem Baum  
 
Im folgenden Text fehlen die Punkte und zwei Ausrufezeichen. Zudem sind die 
Satzanfänge nicht großgeschrieben. Es fehlen keine Kommas. 
 
die Klasse unternimmt einen Ausflug in den Wald zuerst machen die 

Kinder eine Schnitzeljagd dann beobachten sie Insekten dafür haben sie 

eine Lupe mitgenommen sie sind auch mit einem Bleistift und einem 

Notizblock ausgerüstet sie müssen das Verhalten der Tiere genau 

aufschreiben Felix und Sandra stehen vor einem großen Ameisenhaufen 

welch emsiges Treiben Emil beobachtet Bienen in einer Blumenwiese die 

Tiere fliegen von Blume zu Blume und sammeln Blütenstaub wie fleißig 

Bienen doch sind Priska schaut einer Amsel zu diese hackt mit ihrem 

gelben Schnabel eifrig auf den Boden jetzt zieht sie einen langen Regenwurm heraus  
 
Im folgenden Text fehlen die Punkte, ein Doppelpunkt und die dazu gehörenden zwei 
Anführungszeichen. Zudem sind die Satzanfänge nicht großgeschrieben. Es fehlen keine 
Kommas. 
 
am 25 Mai 1961 hatte der amerikanische Präsident Kennedy in einer Rede gesagt noch vor 

dem Ende dieses Jahrzehnts werden wir Amerikaner einen Menschen auf den Mond bringen 

und ihn wieder sicher auf die Erde zurückholen am 16 Juli 1969 startete das amerikanische 

Raumschiff Apollo 11 zum Mond drei Tage später erreichte es die 

Umlaufbahn des Mondes nach einigen Mondumrundungen stiegen die 

Astronauten Armstrong und Aldrin in die Landefähre um sie koppelten 

vom Raumschiff ab und schwebten auf den Mond zu sechs Stunden 

später war es so weit endlich setzte Armstrong seinen Fuß auf den Mond 

der erste Mensch hatte den Trabanten der Erde betreten Millionen von 

Menschen hatten diese Mondlandung am Fernsehen mitverfolgt  

 


