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Die folgenden Wörter sind falsch geschrieben. Setze sie richtig in die entsprechende 
Lücke: 
 
Miehne – Kravatte – Drahl – The – Café – mallt – Pockal – Zeugniss – neues – dasss – ris – Höhrer – 
Spüllmaschiene – Kurfe – Athmospäre – Liebhaberinen – Passaschier – Tackt - Färhe 
 
Ich konnte deinen Brief kaum lesen, du musst unbedingt die Kugelschreiber................ ersetzen.  

Die ................................. ist ein Wasserfahrzeug, das für den Übersetzverkehr zu Inseln dient 

oder von einem Ufer einer Wasserstraße zum andern pendelt. Die Rotationsbewegung einer 

Gewehrkugel nennt man .............. ..................... und ................................. sind 

Aufgussgetränke. Der Müller ..................... , der Maler .................. , beide ma(h)len. Nach der 

Finalrunde darf der Sieger den .................... abholen. Der Chef stellte ihm ein ausgezeichnetes  

............................. aus. Trotz großer Qualen verzog er keine ......................... . Im Westen nichts 

............................... . Für diesen feierlichen Anlass werde ich mir eine .................................. 

umbinden. Ich denke, .............. ihr das Bild gefällt. - Das Bild, ............. du ihr schenkst, gefällt 

mir auch. Ist ........... das Bild, das du ihr schenkst? Der Bergsteiger stieß einen Schrei aus, als 

das Seil ............... . Zum Telefonieren musst du den ..................... abheben. Nach dem Essen 

stellten wir das Besteck und das Geschirr in die .............................................. . Das Auto fuhr 

mit überhöhter Geschwindigkeit in die .................................... . Bei Wiedereintritt in die 

........................................... verglühte die Raumstation. Don Juan hatte viele 

............................................... . Der blinde ................................... hielt sich im Rettungsboot 

versteckt. Sein Kopf wippte im .......................................... der Musik hin und her. 

 

 
Setze ein: STADT oder STATT/STÄTTE  
(Stadt = große Ortschaft, Statt oder Stätte = Platz, Stelle) 
 
Das Taxi fuhr uns bis ins Stadt...zentrum.  
An..........   ins ................. theater gingen  
wir ins Kino Luxor. Der Schreinermeister  
musste seine Werk................. selber  
aufräumen. Einen .................plan von  
Augsburg findest du im Internet.   
Eine Gedenk................. wurde hundert  
Jahre später eingeweiht. Madrid ist  
die Haupt................. von Spanien.  
Die Knechte führten die gefangenen Spione zur Richt................. . Spreitenbach ist eine 
Vor................. von Zürich. Wegen anhaltender Regenfälle konnte die Freilichtaufführung nicht 
.................finden.  
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