
W工E BER工CHTrGE ICH ME|NE KLASSENARBE|TEN工M FACH DEUTSCH?

〃三言遥蓑華甲醇l。u。「† th。。。il 。uf uれS. We。m Wi.

e十was十uれ. Fehler sind nich十s Schlimmes. Sie sind dazu

da. dass man鈍S臨e証料賠Daher kanれeine

監e両rek博聞,die;-ノーen:1, �:∴ 蓮 

a)(bildungssp「,)Verbesserung; 

Berichtigung;Rjchtigste冊ng:nOtWendige, 

kleine-en;dieK.eine「sch「圃ichenA「beit, 

einesTextes[…]DLU鍬iyeIちa施療On 

orde輔che Be「ic師gung (Korrektur事彊率重野軽単車車鱒und dir zuk軸帥g bei der Bekempfuれg

des Fehler十eufels heifen.

Wie du deine抱e押e柾瀞謝im Fach Deu†sch erfolg「eich anfe面gst, Zeig十di「 dieses工nfobla什

1. Wenn du deine Klassena「bei十Zurtickbekomms十, SChaus† du natdrIich e「wa「十ungsvo= auf deine

駒鳴. Lies danach aber auch sehr sorg髄l†ig den臣r朋血ngshorizo由・ den dir deine

Deu十schlehreriれeingehef†et ha†・ Hie「 fiれdes† du軸du†erungen zu a=em, WaS du ric皿g und

faIsch gemach† has†・ So kanns† du deine S-脆「ken erkenれen・ aber auch die Bereiche・ in denen du

noch F6rderung benctigs十und vielめen muss十・

2. Trage das Thema deiner K-asseれa「bei†・ deine No†e in den No†eれSPiege! ein・ Hier werden auch

轟Tes晴雨Fach Deutsch vermerk十. Du so=十es十als Schtiler相言mme「 einen UberbIickめer

deiれe No十en in alIen Fachern haben.

3. Deiれe Berich†igung schreibs† du auf eiれSchreibblat† m汀Raれd. Vermerke darauf deinen

komple††en Namen. den T汁el der KIassena「be汁und das Datum.

年. N圃meriere ansc冊eβend副e Fe輔erzeich塾, die am Korrekturrand vermerkt sind fo〇十laufend

(鹿i卸店倦L βZ Zチ亘巧塾与多色Zア三方Z㌢俄の

う.命棚d賂脇タ砺Du敬語砂f重畳R白扇棚掲め勧居r高

脇融u(カ2α手妨 細nnチf働l au`カあn C切施陵〃

初日予定I「仇Iこんn耽れおf庇う偽

nu 7セぢn

GibstduhiereinWo巾ein.erschein十 

uれterh山eineListevonTrefferれ・Esgib†　≡ 

auchれOChzahireicheandereOI硝ne- 

W6「十e「b轟che「. 

Kliekehierf卸dasヒrgebnis. 

6. Du schreibs十vo「 jede Berich†igungszeiIe哩坦i音型± die’Numme「 davor・ dami十midれauCh
Sieh十.

7嵩岩盤諾霊宝書誌莞霊二言芸de†’ ㊥
(s歩舵)・ da sich soれS† der FehIer ifeer das Auge (Wo圃d) im GehirnYerfestigt.

8. Was soれS十noch zu十un ist. findes† du i…aChfolgender hbeIle.

9. Sonde「puれk†e erhal†s† du・ We聞du herausfindest・ WaS du genau falsch gemach十has十・ Z別物

宛be d壱細肋棚詑招伸助んm乙be九枕卿的舶l庇励膨1車体e仇- 0あ′・一九訪hめe読樽∧bmen

k居所ザえチd掠めeれ

10.量れdeiれem Klassena「be汀Shef十er Siれd制gende Dokume面e i n ze輔che「 Reihe南lge abgehef†e†

[1. Klassena商†. 2L Berich†iguれg der al†em Klasseれarbe汁・ 3. G「ammcrtiktes十etc.]・ A柵e

Dokume巾e liegen u巾en′ neue Oben.

砧碑幽出動



麗“二衰書暁子二二、 � �∴∴　　　　　　　　　w　ll叱h　∴っ:∴ 

∵∵一重き事Ch伽∴ �一義議二間醸)　　　一二　態一 �‾繋嚢;∴　　　　　　　　　ロS靭　置C　す興宮¥ 

:六、¥二 �Duhas十eiれNOMENfalsch �SchreibedasNomendreimaI塑坦週duf � 

gesch「ieben: 
unduれ十erstreichedieS十e=e,inderdueinen � 

Meineschu案案eheiBt �Fehlergemach十hast.Danachno†ierenoch ∴∵ ��BeispielezurWor十fam轟e.Bsp:. 

Rea書schule [d停ゴd弛れ筋合毒血Iれ窃巳女血I佃; 

H旺genwa看d。 �5dタulweg,5C血筋匂5ichsdタuねn] 

へ �Duhas十einVERBfaisch �OSchreibedasVerbdreimalim工れfini十iv 

(Grundform)auf.ODanachdreimaIin 

9eSCh「iebeれ‥ �konjugie巾er@ebeng†er)FormO 

言¥た し三,¥雷 �書chrenemitmeinem �No十iereれOChBeispielezurWo巾famiIie.Bsp.: 

[re塑哩的,准鐙Qen,/e型Zen/ソ厄h僧nne,/功 

B「uderumdieWette重。 働nnte,励r/ennt〃`ねr種n筋結城der 

加nn搬ヨg朗,初任タ償nn約] 

Duhas十eiれADJEKT王Vfalsch �OSch「eibedasAdjek†ivdreimaIinder 
G「undform(Pos面∨)auf.ODanns†eigerstdu 

9eSCh「ieben: dasAdjektiv(S十ufe:Posi十iv.Kompara†iv. 

書chf「euemichjeden �Supe「i〇十iv) 青さ¥ ��No十iereれOChBeispielezumWor†feId.Bsp:・ 
一音∴ �丁agaufmeine 

出盛庵ngreiとれ旦鉦鳥ng作元旬逆襲庵ngr曾融// 

uhmfangreichen um応ngre元方,#mfangre加舟eI;am 

Deutschhausaufgaben。 �肋間危ngre元方5妃n//deru閉鬼華玖j朋互 
um舟ng勤] 

下さ¥、 �Duhas十㊨捕dere　WO醇TARTEN �OSchreibedasWo巾dreimaIverbesser†auf. 

OSch「eibeesdaれniれnerhaIbdesSa†zgiiedes 

falschgesch「ieben: auf.ONoすiereansc踊eBeれd,umWelche 

lchhabeihnde「 �Wo巾a巾essichhandeI十feineHilfeerhal†st　臆 
∴: �SchulejedenTagviel �dudu「chdasMerkblatすzudeれWor十a巾en 

しPinguinblat十“),deineDe巾SChIehrerinoder 

Spa忠。 �dieOr而ne刷fedesDuden‥[過重y4z//k7〔ねr 

5窃uた/′`ね5腕白rt励んで官房合的05i祝うn] 

∴ �Duhas十ein　KOMMA　oder �OSchreibedeれaanZenSa†zabundse十zedie. 

Kommasm汁farbigemS巾f†ein.OWennduein 

珊8枯ら「enich十9eSe十z十・ �Biれdewo巾erkennst(Konjunk十ion.z.B.weil,als, 

MeineIiebsten �den中um.als),daseinenNebensa十zm汁Komma 
einlei十et,SChreibeesfarbig.ONo十iere 

Freundinnensind ansc刷e降nd,Waru巾dieKommasgese十z十we「den 

Jennife「Nico書e　Maria �請iissen.[娩力e方とbタぬ倍加L紳助7nan5存タd 

ノをnniたちN佃0佃娩I蜜undH畳nnaんwe〃5厄auch 
undHannah　w㊧晒sie 

geme3力クビn・//力e〃?erAuた助力ng5et之でman 

auchge「neslngen。 �Komma5,Oer相ebensatzl擁dmitKommaL,Om 

H畳up鵬atzabget任nn珂 



DeiれSa十z oder deiれSa十zgef軸e i s†

夏uはれ9, ZリVe「SChQC枯ら圧

oder es fehl十ein Sa†zglied

Die Jungen ramten軸be「 die StraBe, die seh「

breit wa「, und a!s sie d鵬ben ankamen, eilten

auch schon die Jungs de「 anderen Schu!en

ihnen entgegen und sie b冊Iten schon von

weitem, dass sie bloB in Ruhe lassen soIIen.

Sb

ODeiれe Deu+schlehrerin ha十dir in den Tex†

嵩宝器諾。 9。調。。h†. S。h。。i。。

諾器蓄富諾嵩豊。噂。 「†
応c)工St kein VorschIagれO十ie巾k6nn+es十du

Selbs十hin十er die脆sung kommeれ・

国語

Duhos十王。B. ㊧高en faはchen

戸偶= (櫛SuS)惟「鵬nde十〇de「

巨高之ahlund柄eh「zQ吊

(Si噂Ula「冊d Plu「Ql)

ve「評echsel十.

1. lch spieIe geme mit唾塑

Com puter,

2. Meine Freunde istTim, Tom

und Tobias.

Hie「 ein曾山轟e de「爪691icheれ

Gramma十i kfehler: Modus (Erzahlweise).

Kasus q=all), Nume軸s (Einzahl/MehrzahI).

Geれ晦(写跨chle⊂h寄

Du verwendes十innerhalbeines

AbsQ十zeS haufi9 d偶SSe帽㊨

Wo再Ode「 dieselbe

Wor†fam出e. z.B.E2輩出gingen

wi「基準Zie「鎚, Ais wi「垣坦VOm

Spazie鴫anq naCh Hause kamen,

Du has十z.B. imM卸chen diefalsche

芝㊧暗㊧南9㊧Seす之千

(Ge9eれWO叶/P「謎enS計αH

Ve「9脚9eれhei十/師汁e雨間) , Z・ B・

1...___.訪伽プ胸や初動瞳Z棚桝b∂志朗

砂b雄VIelleich十hast du auch die

Vorze面gkei† nich十beach十e十・ Z・B・・

2.Nachdem wi「 gegessen垣墜迎, fuh「en

wir in die Stadt,

Duh癒すci刷れpQSSendes ode「

櫨や蓮町隻S聖「患C出品es W⑫陣形部end卦・

z.B_鎚授破批傷物毎度〃割れd珪麹型を"・・

O Deine Deu十schleh「erin ha十dir in den Tex†

ode「 am Korrek+urrand

Verbesserungsvo「sch向e gemach十ode「 du

kaれnSt eS Selbst erkennen. Sch「eibe den

ganzen satz verbesse巾ab.

匝h sp諺lg 9色刷e部車重哩Co部pu†色「・鮪eiれe

Freunde重出Tim, ‾rom und Tobias.]

OSuche f証die un十e「計「ichenen W6「十e「

siれnVerWand†e W6r十er. Wenn du dabei

Sch面e「i9keけらn h寄れぬnn計du in de「

Tex十ve「arbeitung WORD (Thesaurus) oder im

工れ十〇「ne十H哨e吊れd削曲垂)・
Klicke 5朋くり砺ean und gibt das zu suchende Wo巾

ein.工ch f轟hre es euch iれde「 Schule einmai vor.

叩紹タ励g鋤坤aZねr合n・ A高所“方かAn5C妨55

逝塑型しyOn #n5erer 7bur掘d7焼u5e *amen

..,量Vgl. auch die Grafik Am Ende des Me「kbla廿es"

ODeine Deutschlehrerin hat dir in den Text oder

am Kor「ektu「rand Verbesserungsvo「sch lage

gemach†・ Schreibe deiれe S針Ze Oder deiれ

Satzgef屯e m汀den Verbesserungsvorsch lagen

komp-e廿korrigie巾ab. O‘工st keiれVorschleg

no十iert, k6れn十est du selbst hin十er die L6suれg

kommen..[1… und #0東軍やchen茎数垣Zum嬢与en

ルb佐2.欄でhdとmル存gege55en麹,厄hren砂か

加dた5ねこ比]

Erse十Ze das Wor十durch ein Wortim

Hochdeutschen und schreibe den Sa†z kompie廿ab.

[Diese曲u紬U千9額b6n Sind nic虹s面vo!上・・ ]



Duve「wendes十einders圧ua†ie崎 �SucheeinangemessenesWo巾m汁Hilfe 

unangemessenesWor†.z.B.zch 

′　　●　.　　　●/ �desW6r十e「buchsode「めerrimmden � 

重く哉室戸 �触診腸助榊鋤d �Vo「schlagderLeh「e「inuれdschreibeden � 鋤α章おね鈍め融チタ的f命で幼&m所為 
S〇十zve「besse「十〇b.重力読防dα7あr4鍵盤! 

のり偽を励み・αfく尭汁α7虎雄〃鹿lねe加島与 

:-　　¥∴ �′　　　　/ �鋤d帥柳・ねた壬辱め融力匂Ouf多色の養〃n海卿〃な � 

初手的f&r朋友′セ〃鹿庵el加島きん相伝仇] 

Abk.:Wor十oderlexikalischerFehler 

∴∴ �DeinTex十en十h割十einefalsche �エnformieredichseIbs十stdndig副oerden 

「ich十igenSachverhal十oderijbernimmden � 

Auss叩e,Z・B・御iL卵f仰暫 �VbrschIagde「Lehrerinuれdschreibedeれ � 

ke勿き噺飢え �Sa†zve「besse叶ob・[舞子L紡げ痢雌f仰呼 

乃みや鋤d居鉦仰仔e諦唾弥偽ねre新富仰D統語.] � 

∴∵∴ 言 ∴∴∴∴ �DeinSa十zgef轟geis十insich �Findehe「aus,WaSandeine「Aussage 

njch†sc出直ssi9/ね9重合轟・ 

/　　　　　//椛　　　　′　音′/　　　/ 

′/′　′/　′　′　　′/′/,.,葛 �unlogischis十undsch「eibedassa十zgef喝e � 

ふとか伽e励まLe唐九呼押切局とカOeu女難カ �Ve「besse「十ab・[陵nn高誼仰e諦e鋤均u移動 

.　　　　　　/　　/　　　.　　　′′　　　　　/ 

血筋erbe与0n虎男すタ出初妨幼秦野移ろ確rあn弱 � 

′　′　　′/′　′　　　音臆」臆三塑臆臆臆製　’′’’ �初eI雇LeI古海やen初伝北方Deuた露語mdiわme偽e仰 

;∴∴∴∴ �」o璽椋? �命初句方窃en却妙nau(訪5産語調I昭5とめ 彪I七e椛Iln] 、‾‾/　　、へとノ �Dumachs十eiれeAussageohne 

verbindendeKonjunktion(Bindewor十). 

Daherde「Leser而ch十,WOraufdudich 

beziehs十・醜捌璽 

ノニ:>‾‾たし 

(削○○章如博か面o )

冊中産画商‾‾　‾　　　垂重

工Ob帥池口町唱参S,れ0叩調

Die S〇°血lm W6加血ICh e'gab触gt‘ndeT腺fu・●at自粛en

S農種類章0軍書●」」血書

脚寄れd寄章l青場裏申丸印寄越農場de

層の置e欣心地1能都ep蹟o間鴨

∈緬直観富来詩魂電持崩世羅触手お印髄鞘

Ab色「 keine A喝重出NQ⊂h e面9釧鮒はss色m「beけeれ

findes† du dich mit diesem System schoれZureChす,

du kanns十alle T巾PS血mer wieder nachschlagen.

Au能rdem is十das Merkbla†† fur alle Al†erss†ufen

gedach十・ Wenn du in der Orie面erungss†ufe bist,

面「s十du面ch十」edes FQ⊂h海o「十de「釘Q爪部面k

VerS†ehen. Keine So「ge言Ch helfe dir weiter. Lass

Gbe「 Pぬ†z in dc高色予Bg「ic柚gun9, dG肌洋画予針胸S

noch十「Q9en k謝れen. D合in容u十e「 W細さ判れd deihe

Songfal↑ bei der Berichすigung輔e鮭n in deine

De調でschれ〇十e e涌.

Ei脚9「O肌e手性享と竺ご弛れ

◎ ∪. WQ「SZqWSki


