
Fehler suchen

Aufgabe:

Finde die 15 Fehler und schreibe den Text fehlerfrei ab!

Der Ausflug in den Herbstferien

Am ersten Tag der Herbstferien wollten Lea und Paul einen Ausfluck machen. Es war ein 

schöner Tag, an dem sich die Sonne mit ein par kleinen Wolken abwechselte. Lea holte Paul 

mit dem Fahrad ab. Als Paul sein Fahrrad aus dem Schubben holte, war der Vordereifen 

platt. Zum Glük ließ sich der Reifen aufpumpen. Nun konnte es endlich losgehen. Lea und 

Paul schwangen sich auf ihre Fahrräder und nahmen den Weg zum Spielparck. Die Bäume in 

Park waren zum Teil schon bunt gefärbt. Die Blätter leuchteten gelb, braun und rot. Es waren

einige Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs. Ein kleiner Hund bellte wütend, als die 

Kinder vorbeifuhren. Die Frau musste ihn fest an der Leinne halten.

An dem kleinen See machten die Freunde eine Pause. Sie setzte sich auf einen Baumstam 

und packten ihr Frühstück aus. Die Sonne schien Lea und Paul wahrm ins Gesicht. Sie freuten

sich über diesen schönen Ferientag. Hatte es nicht in den letzten fünf Tagen jeden 

Nachmittag geregnet? Die beiden fuhren weiter zum Spielpark. In den letzten Tagen konnten

sie dort nicht spielen, weil alle Spielgerätte nas gewesen waren. Heute waren die Wippe und 

die Riesenrutsche ganz trocken. Auch das Klettergerüst war nicht mehr rutschig. Paul und 

Lea konnten sich im Spielpark richtig austoben.

Auf dem Heimweg raddelten die Kinder wieder durch den herbstlich gefärbten Wald. Sie 

nahmen sich fest vor, am nächsten Tag einen weiteren gemeinsamen Ausflug zu machen. 

Vielleicht könnten sie Leas ältere Schwester übereden, mit ihnen zusammen in den Zoo zu 

gehen. 







Fehler suchen   (Lösung)  

Am ersten Tag der Herbstferien wollten Lea und Paul einen Ausflug machen. Es war ein 

schöner Tag, an dem sich die Sonne mit ein paar kleinen Wolken abwechselte. Lea holte Paul

mit dem Fahrrad ab. Als Paul sein Fahrrad aus dem Schuppen holte, war der Vorderreifen 

platt. Zum Glück ließ sich der Reifen aufpumpen. Nun konnte es endlich losgehen. Lea und 

Paul schwangen sich auf ihre Fahrräder und nahmen den Weg zum Spielpark. Die Bäume im 

Park waren zum Teil schon bunt gefärbt. Die Blätter leuchteten gelb, braun und rot. Es waren

einige Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs. Ein kleiner Hund bellte wütend, als die 

Kinder vorbeifuhren. Die Frau musste ihn fest an der Leine halten.

An dem kleinen See machten die Freunde eine Pause. Sie setzte sich auf einen Baumstamm 

und packten ihr Frühstück aus. Die Sonne schien Lea und Paul warm ins Gesicht. Sie freuten 

sich über diesen schönen Ferientag. Hatte es nicht in den letzten fünf Tagen jeden 

Nachmittag geregnet? Die beiden fuhren weiter zum Spielpark. In den letzten Tagen konnten

sie dort nicht spielen, weil alle Spielgeräte nass gewesen waren. Heute waren die Wippe und

die Riesenrutsche ganz trocken. Auch das Klettergerüst war nicht mehr rutschig. Paul und 

Lea konnten sich im Spielpark richtig austoben.

Auf dem Heimweg radelten die Kinder wieder durch den herbstlich gefärbten Wald. Sie 

nahmen sich fest vor, am nächsten Tag einen weiteren gemeinsamen Ausflug zu machen. 

Vielleicht könnten sie Leas ältere Schwester überreden, mit ihnen zusammen in den Zoo zu 

gehen. 


