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DAS FELERSUCHBUCH



In »richtigen« Büchern findest Du praktisch keine  
Rechtschreibfehler. Das ist bei diesem Buch anders.  

Wir haben auf jeder Seite zwei Fehler versteckt.

Bist du gut im Fehlersuchen?  
Finde unsere 52 Fehler auf den 26 Seiten und  
schreibe die falschen und richtigen Wörter.  

Am Ende des Buches erfährst du, wie gut du bist.  

Aber nicht pfuschen. Ehrenwort? 



A

Amelie will einmal Politikerin werden.  
Sie hat schon tolle Ideen, wie sie das Klima retten will 
und wie man die Rechte für Kinder endlich verbesern 
könnte. Am Abend hält sie oft lange Reden und die 

ganze Familie sitzt auf dem Sofa und glatscht. 

valsch:     richtig:



Betti ist eine echte Räperin.  
Sie tanzt, hüpft und springt wie ein kleiner Tornato 
und performt dazu ihre selbst geschriebenen Lyrics. 
Warte ab, bis du ihr erstes Album streamen kannst: 

»Bettis Rap«.

B

valsch:     richtig:



C

Unser Kater Carlo denkt, der Schaukelstuhl im  
Wohnzimmer sei ein wunderbarer Platz zum ausruhen  

nach der Mäusejagd. Das wäre okay, solange er nicht den  
Stoff dazu verwendet, um seine Grallen zu schärfen. 

valsch:     richtig:



D

Dumm, dass zwischen Deudschland und England  
ein Stück Meer liegt. Könnte ich da rüberschwimmen?  
Ich nehme auch einen Retungsring mit und ein paar  
Würfelzucker gegen das Salzwasser im Ärmelkanal. 

valsch:     richtig:



E

Ich bin Ella und mein Lieblingsbuchstabe ist ein  
»E« wie in Eintopf. Wenn ein großer Supentopf  

mit viel Gemüse und den super Klößen auf  
dem Tisch steht, bin ich immer die erste.  

Sogar Gemüse-Leggins habe ich mir gekauft. 

valsch:     richtig:



F

Fridolin – wer sich diesen Namen wohl  
ausgedacht hat? Meine Eltern behaubten,  

ihnen wäre nichts Besseres eingefallen, aber  
ich konnte damals leider noch nicht midreden.  
Meine Freunde dürfen mich nur Frido nennen. 

valsch:     richtig:



G

Gina finde ich einen wundervollen Fornamen.  
Alle denken, ich sei eine Italienerin. Darum griege  

ich beim Eisverkäufer immer eine extragroße  
Portion Pistazien-Eis. Es heißt ja auch Gelato,  

mit einem »G«, wie bei mir. 

valsch:     richtig:



H

Alle nennen mich Sepp,  
weil ich Hosenträger liebe. Besonders die breiten,  
gelben zu meinem grünen Hemd mit den fielen  
Blumen darauf, und meiner echten Lederhose.  

Die passen doch wirklich super.  
Oder ist das nur in Baiern so? 

valsch:     richtig:


