
Aufgabe: Schreibt den Text korrekt ab, d.h. mit den einzelnen Wörtern 
in richtiger Groß- und Kleinschreibung und mit Zeichensetzung. Im 
Anschluss die nachfolgende Ankreuz-Aufgabe ebenfalls erledigen. 
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Fragen zu diesem Text. Kreuze nur richtige Behauptungen an. 
 
 

❑ Der Mercedes kam nach 50 Metern Fahrt durch verkeilte Hindernisse 

zum Stehen. 

❑ Die Fahrerin wollte in eine Parklücke einbiegen. 

❑ Der verletzte Fahrer stellte sich der Polizei. 

❑ Der Fahrer drückte versehentlich auf die Bremse. 

❑ Die achtundsiebzigjährige Fahrerin wollte parkieren. 

❑ Der Fahrer  verwechselte das Gaspedal mit dem Bremspedal. 

❑ Der Fahrer verwechselte das Bremspedal mit dem Gaspedal. 

❑ Zwei geknickte Bäume waren der Schaden dieser Geschichte. 

❑ Der Sachschaden beträgt dreiundachtzigtausend Mark. 

❑ Der achtundsiebzigjährige Fahrer war in den Trümmern verkeilt. 

❑ Der verletzte Fahrer redete mit der Feuerwehr am Unfallort. 

❑ Die Fahrerin wollte auf dem Kundenparkplatz eines Schreiners 

parkieren. 

❑ Der Sachschaden beträgt dreiundachtzigtausend Franken. 

❑ Die verletzte Fahrerin redete mit der Polizei am Unfallort. 

❑ Die Polizei teilte mit, dass der Fahrer betrunken gewesen sei. 

❑ Die achtundsiebzigjährige Fahrerin war in den Trümmern verkeilt. 

❑ Der Fahrer drückte versehentlich auf das Gaspedal. 

❑ Der Fahrer wollte auf dem Kundenparkplatz eines Schreiners parkieren. 

❑ Der Sachschaden beträgt achtunddreissigtausend Mark. 

❑ Drei umgeknickte Bäume und elf beschädigte Autos sind der Schaden 

❑ Die Fahrerin drückte versehentlich auf das Gaspedal. 

❑ Nach fünfzig Metern kam der BMW zum Stehen. 

❑ Zwei umgeknickte Bäume und elf beschädigte Autos sind der Schaden 

❑ Der Sachschaden beträgt achtunddreissig Mark. 



❑ Nach fünfzig Metern kam der Mercedes zum Stehen. 

❑ Der Fahrer wollte auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes 

parkieren. 

❑ Nach sechzig Metern kam der Mercedes zum Stehen. 

❑ Der Sachschaden beträgt achtunddreissigtausend Franken. 

❑ Zwei umgeknickte Bäume und zehn beschädigte Autos sind der 

Schaden. 

❑ Zwei umgeknickte Bäume und elf beschädigte Autos sind der Schaden. 


