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In jedem Abschnitt stehen fünf Fehler. Unterstreiche sie!
Im folgenden Abschnitt fehlt ein Punkt, ist ein Komma zu viel gesetzt, ein Fall (=Kasus)
falsch, ein Nomen kleingeschrieben und ein Adjektiv großgeschrieben.
Ludwig XIV lebte vor über dreihundert Jahren in Frankreich,
im Schloss Versailles. Er war der mächtigste König der
Damaligen Welt. Man nannte ihn den Sonnenkönig. Er
wollte seine macht dem Volk, den Adeligen und anderen
Königen auf der Welt zeigen. Deshalb ließ er sich in
Versailles bei Paris ein riesiges Schloss bauen. Jeder
Besucher sollte staunen müssen.
Der Gartenarchitekt Le Notre baute der größte und schönste Garten und Park der Welt.
Im folgenden Abschnitt findest du fünf Wörter, die keinen Doppelkonsonanten haben
sollten:
Heute kommen Hunderttausende Besucher aus allen Ländern nach Versailles und schauen
sich diese riessige Schlossanlage an. Der königliche Garten besteht aus einem Gemüssegarten
und einem Ziergarten. Im Gemüsegarten stehen Pallmen, Orangen und Zitronenbäume. Obst
aß der König besonders gerne und auch eine Unmenge davon. Bei einem Fesstessen
verschlang der König zum Beispiel vier Teller Suppe, dann einen Fassan, ein Rebhuhn, eine
Schüssel Salat, ein Stück Hammel in Knoblauchsoße und zur Nachspeise gab es schließlich
eine üppige Obstschale. Danach unternahmm der König einen Spaziergang durch den
Ziergarten.
Im folgenden Abschnitt findest du fünf Wörter mit einem falschen Konsonanten (Mitlaut):
In dem riesigen Parc von Versailles mit den fielen hundert Brunnen ging
der Sonnenkönig fast jeden Tag spazieren. Er war natürlich ganz
modisch gekleided. Damals war es besonders schick, das Gesicht weiß
zu budern. Auf dem Kopf drug man eine lockige Perücke und die Hosen
bei Männern gingen bis zum Knie.
Im folgenden Abschnitt fehlen fünf Kommas. Setze sie:
Selten war der Sonnenkönig allein immer war eine Gefolgschaft hinter ihm. Nur den wichtigsten
Leuten Frankreichs war es erlaubt in der Nähe des Königs zu sein. Es war eine ganz besondere
Ehre wenn man dem Sonnenkönig zum Beispiel ein Glas Wasser bringen durfte. Seinen
Nachttopf leeren das durften nur adelige Männer. Es gab richtige Streitereien darum wer was
machen durfte.

