
Fehler suchen

Aufgabe:

Finde die 15 Fehler und schreibe den Text fehlerfrei ab!

Unsere Schulzeit 

Unsere Schulzeit begann im Alter von sechs Jahren mit dem Eintritt in die Volksschule 

begonnen. Zu diesem Zeitpunkt bereitete den Meisten von uns die Schule noch grosse 

Freude. Wir fanden es toll gefunden jeden Tag neue Buchssstaben und Zahlen zu lernen. Zu 

dieser Zeit wussten wir jedoch noch nicht, was noch alles in Zukunft auf uns zukommen 

würde. Mit dem Übertrit in ein Gymmnasium bzw. in eine neue Mittelschule, begann für uns 

nun entgültig der Ernst des Lebens. Jene unter uns, die eine Hauptschule bzw. die neue 

Mittelschule besuchten, trafen bereits früh auf eine erste Reformm. Spürbar ist diese 

Veränderung for allem im Englischunterrricht gewesen. Wir waren es gewont in zwei 

Gruppen unterteilt worden zu sein. Ein Lehrer förderte die Schülerinnen und Schüler, welche

sich in diesem Gegenstand schwertaten, der andere unterrichtete die leistungsstärkeren 

Mitschüler. Dieses System der Trennung war lange das vorherrschende Bild in den 

Hauptschulen und erzielte ein possitives Resultat. Als aber die neue Mittelschule eingeführt 

wurde, gab es plötzliche keine Leistungsgrupen mer. Alle Schülerinnen und Schüler wurden 

gemeinsam von zwei Lehrern unterrichtet. Daraufhin wurden zwar die schwächeren Schüler 

weiter gefördert, doch blieben die Restlichen völlig auf der Strecke. Viele von euch fühlten 

sich in diser Zeit sicherlich unterfordert und der Unterricht war einfach langweilig. Trotz 

dieses negativen Aspekts traf jeder von uns die Entscheidung, weiter die Schulbank zu 

drücken. Vor knap fünf Jahren trafen wir unsere letzte grosse Entscheidung bezüglich der 

Schulwahl getroffen. 







Fehler suchen   (Lösung)  

Unsere Schulzeit begann im Alter von sechs Jahren mit dem Eintritt in die Volksschule. Zu 

diesem Zeitpunkt bereitete den Meisten von uns die Schule noch große Freude. Wir fanden 

es toll jeden Tag neue Buchstaben und Zahlen zu lernen. Zu dieser Zeit wussten wir jedoch 

noch nicht gewusst, was noch alles in Zukunft auf uns zukommen würde. Mit dem Übertritt 

in ein Gymnasium bzw. in eine neue Mittelschule, begann für uns nun endgültig der Ernst 

des Lebens. Jene unter uns, die eine Hauptschule bzw. die neue Mittelschule besuchten, 

trafen bereits früh auf eine erste Reform. Spürbar war diese Veränderung vor allem im 

Englischunterricht. Wir waren es gewohnt in zwei Gruppen unterteilt worden zu sein. Ein 

Lehrer förderte die Schülerinnen und Schüler, welche sich in diesem Gegenstand 

schwertaten, der andere unterrichtete die leistungsstärkeren Mitschüler. Dieses System der 

Trennung war lange das vorherrschende Bild in den Hauptschulen und erzielte ein positives 

Resultat. Als aber die neue Mittelschule eingeführt wurde, gab es plötzliche keine 

Leistungsgruppen mehr. Alle Schülerinnen und Schüler wurden gemeinsam von zwei Lehrern

unterrichtet. Daraufhin wurden zwar die schwächeren Schüler weiter gefördert, doch 

blieben die Restlichen völlig auf der Strecke. Viele von euch fühlten sich in dieser Zeit 

sicherlich unterfordert und der Unterricht war einfach langweilig. Trotz dieses negativen 

Aspekts traf jeder von uns die Entscheidung, weiter die Schulbank zu drücken. Vor knapp 

fünf Jahren trafen wir unsere letzte große Entscheidung bezüglich der Schulwahl. 


