
Rechtschreibtest

Entdecken Sie Fehler in den folgenden Sätzen? Die Lösungen finden Sie auf Seite 

2 dieses Dokuments.

(1) Es gibt viele Möglichkeiten Reste zu verwerten. Z. B. kann aus altem Brot 

noch ein Auflauf gemacht werden.

(2) In Helga's Geschäft gibt es Damenmode zu kaufen.

(3) Das war seine einzigste Chance: Darüber zu sprechen und zu hoffen, dass es 

besser wird.

(4) Der Text erscheint in Deutsch und in Englisch.

(5) Sie hat schon wieder ihre Sachen grüngefärbt.

(6) Heutzutage schreibt man sich eine email, früher telefonierte man häufiger.
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Rechtschreibtest – Lösungen

(1) Es  gibt  viele  Möglichkeiten,     Reste  zu  verwerten.  Zum  Beispiel kann  aus 

altem Brot noch ein Auflauf gemacht werden. 

Ein Komma muss gesetzt werden, wenn eine Infinitivgruppe folgt und diese 

vom Substantiv abhängt. Abkürzungen wie z. B. werden am Satzanfang aus-

geschrieben.

(2) In Helgas Geschäft gibt es Damenmode zu kaufen. 

Ein Apostroph für die Genitivendung -s ist in der Regel falsch. Er wird jedoch 

gesetzt, wenn das Wort im Nominativ auf ein s- oder z-Laut endet: »Hans' 

Vortrag«.  Ausnahme:  Wenn  Helga  ihrem  Geschäft  den  Namen  »Helga's 

Stübchen« gegeben hat, dann muss man diese Schreibweise beibehalten, es 

handelt sich in diesem Fall um einen Eigennamen.

(3) Das war seine einzige Chance:  darüber zu sprechen und zu hoffen, dass es 

besser wird. 

Eine Steigerung von einzig gibt es nicht, weil etwas nicht einziger als einzig 

sein kann und schon gar nicht am einzigsten. Nach einem Doppelpunkt wird 

nur dann mit Großschreibung begonnen, wenn ein Ganzsatz folgt.

(4) Der Text erscheint in Deutsch und in Englisch. 

Die Großschreibung von Deutsch und Englisch ist hier  richtig,  denn beide 

sind mit der Präposition »in« verbunden. Das gilt auch bei »auf«: Sie schreibt 

auf Deutsch.

(5) Sie hat schon wieder ihre Sachen grüngefärbt/grün gefärbt. 

Sowohl Zusammen- als auch Getrenntschreibung ist korrekt: grün färben und 

grünfärben.

(6) Heutzutage schreibt man sich eine E-Mail, früher telefonierte man häufiger. 

Email  bedeutet Schmelzüberzug, z. B. Schmelzüberzug auf Metall.  Hier ist 

die  elektronische  Post  gemeint  (das  »E«  in  E-Mail  ist  die  Abkürzung  von 

electronic). Weil die Zusammensetzung ein eingedeutschtes Substantiv ist, 

muss ein Bindestrich gesetzt  und das »e« großgeschrieben werden.  Also: 

»Email«, »E Mail« und »e-mail« sind falsch, richtig ist nur E-Mail.
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