
Abschlusstest zur Rechtschreibung in der FMP 
 
Korrigiere die Gross- und Kleinschreibung, ergänze alle fehlenden Kommas und korrigiere die zusätzli-
chen 46 Fehler in den diversen Bereichen der Rechtschreibung. Ich denke, dass ich euch das eine oder 
andere Mal durchaus vor Herausforderungen stellen werde. 
 
im schriftverkehr und in werbematerialien finden sich oft fehler entweder flüchtigkeitsfehler aus eile 

oder rechtschreibfehler aus unkenntniss. niemand ist vor tippfehlern gefeiht und einen buchstabendre-

her kann und wird man natürlich verzeihen. häuffen sich allerdings rechtschreibfehler kann dass den 

erfolg der kommunikation ziehmlich beeinträchtigen oder schlimmsten falls zunichte machen.  

um es vorab zu sagen: die amtliche rechtschreibung ist wie der name schon sagt nur für schulen und 

verwaltungen verbindlich. wenn sie also nicht gerade lehrerin schüler oder verwaltungsangestellte sind 

müssen sie sich nicht daranhalten. für sie stellen die rechtschreibregeln lediglich empfehlungen dar. es 

hat aber etwas gutes sich an diese regeln zu halten. von den vielen guten gründen die dafür sprechen 

will ich mehrere nennen: 

so wie martin luther mit seiner bibelübersetzung seid dem 16. jahrhundert die entwicklung des gemein-

samen neuhochdeutschen geprägt hat so hat vorallem konrad duden mit seinem wörterbuch die ent-

wicklung einer einheitlichen schreibung masgeblich beeinflusst. auch wenn sich gelehrte und dichter 

schon vorher um mehr einheitlichkeit etwa auch im stiel bemühten und normierend wirckten schrieb 

doch jeder mehr oder weniger wie er wollte. so etwas geht insgesammt auf kosten der lesbarkeit und 

verständlichkeit. mit einer einheitlichen rechtschreibung werden wörter schneller erkannt und der le-

seprozess gefördert ausserdem werden missverständnisse veringert. eine einheitliche schreibung trägt 

also im ergebniss zu einer spührbar besseren kommunikation bei woran sowohl dem schreiber als auch 

dem leser gelegen ist. 

wer kommuniziert will etwas erreichen. selbst bei einem harmlosen wettergespräch wollen wir eine 

neue bekanntschafft anbahnen eine bindung mit einem anderen festigen eine nette gesprächsath-

mosphäre schaffen oder das schicksahl einer künfftigen verhandlung beeinflussen. häufig geht es uns 

ein bisschen darum den kommunikationspartner zu veranlassen etwas bestimmtes zu tun etwa unter-

stützung zu geben oder ein produkt zu kaufen. das gillt gleichermassen für die mündliche wie schriftliche 

kommunikation. 

nun stellen sie werte leserin werter leser sich einmal vor ein partyservice offeriert wochentags seinen 

potenzielen kunden «rotenheringsalat». es dünckt sie zwar das sie erahnen können was gemeint ist 

nähmlich «heringssalat rheinische art» doch würden sie diesen partyservice in anspruch nehmen? selbst 

wenn die rechtschreibkompetentz nicht das geringste zu den kochkünsten beitragen mag hätten sie 

wohl bedencken einem koch zu vertrauen der seine eigenen gerichte nicht richtig schreibt. sie würden 

wie die meisten unwillkührlich denken: „wenn der so kocht wie er schreibt ...“ die rechtschreibung wird 

also zum gratmesser der kochkompetenz. ein zweites beispiel: sie finden auf der website eines online-



marketing-beraters einen mix aus allen möglichen und unmöglichen schreibweisen von online-market-

ing. nicht einmal eine falsche schreibweise ist konsequent durch gehalten. sie denken vermutlich: „was 

für ein komischer kautz! wie mag es wohl um die kernkompetenz dieses beraters bestellt sein der nicht 

einmal sein kernproduckt richtig bzw. einheitlich zu schreiben vermag?“ nun könnte man wieder diesen 

gedanken einwenden das vielen potenziellen kunden oder partnern eine falsche rechtschreibung gar 

nicht auffällt. das mag stimmen aber es gibt immer auch genügend denen es auffällt und denen es in 

folge dessen auch aufstösst. drittes beispiel: stellen sie sich vor sie erhalten zwei fasst identische ange-

bote von malern von denen das eine vor rechtschreibfehlern nur so strotzt und dass andere nicht. nichts 

ungewöhnliches im alltag. für welches von beiden würden sie sich wohl entgültig entscheiden?  

wer also auf der sicheren seite sein und seine kommunikativen ziele erreichen will sollte sich tuhnlichst 

um eine korrekte rechtschreibung bemühen und fehler möglichst vermeiden: in geschäftsbriefen auf 

der speisekarte in werbeflyern oder auf der webseite. wer rechtschreibfehler auf internetseiten begeht 

muss dies entgelten sobald es darum geht von suchmaschinen gefunden zu werden. selbst wenn man-

che suchmaschinen falsche schreibweisen durch richtige ersetzen oder alternativen vorschlagen bleibt 

immer noch das rancking. Zu mindest bei google wird vermutet das bei inhaltlich ähnlichen seiten solche 

ohne rechtschreibfehler bevorzugt werden während andere nach hinten gespühlt werden. 

 
 



Abschlusstest zur Rechtschreibung in der FMP – Lösung für die 46 Rechtschreibfehler 
 
Anhand dieses Lösungsblattes lassen sich zunächst einmal die 46 Rechtschreibfehler korrigieren. Alles 
andere, also die Gross- und Kleinschreibung sowie die fehlenden Kommas, lassen sich mit den 
anschliessenden Blättern lösen.  
 
im schriftverkehr und in werbematerialien finden sich oft fehler entweder flüchtigkeitsfehler aus eile 

oder rechtschreibfehler aus unkenntnis. niemand ist vor tippfehlern gefeit und einen buchstabendreher 

kann und wird man natürlich verzeihen. häufen sich allerdings rechtschreibfehler kann das den erfolg 

der kommunikation ziemlich beeinträchtigen oder schlimmstenfalls zunichtemachen.  

um es vorab zu sagen: die amtliche rechtschreibung ist wie der name schon sagt nur für schulen und 

verwaltungen verbindlich. wenn sie also nicht gerade lehrerin schüler oder verwaltungsangestellte sind 

müssen sie sich nicht daran halten. für sie stellen die rechtschreibregeln lediglich empfehlungen dar. es 

hat aber etwas gutes sich an diese regeln zu halten. von den vielen guten gründen die dafür sprechen 

will ich mehrere nennen: 

so wie martin luther mit seiner bibelübersetzung seit dem 16. jahrhundert die entwicklung des gemein-

samen neuhochdeutschen geprägt hat so hat vor allem konrad duden mit seinem wörterbuch die ent-

wicklung einer einheitlichen schreibung massgeblich beeinflusst. auch wenn sich gelehrte und dichter 

schon vorher um mehr einheitlichkeit etwa auch im stil bemühten und normierend wirkten schrieb doch 

jeder mehr oder weniger wie er wollte. so etwas geht insgesamt auf kosten der lesbarkeit und 

verständlichkeit. mit einer einheitlichen rechtschreibung werden wörter schneller erkannt und der le-

seprozess gefördert ausserdem werden missverständnisse verringert. eine einheitliche schreibung trägt 

also im ergebnis zu einer spürbar besseren kommunikation bei woran sowohl dem schreiber als auch 

dem leser gelegen ist. 

wer kommuniziert will etwas erreichen. selbst bei einem harmlosen wettergespräch wollen wir eine 

neue bekanntschaft anbahnen eine bindung mit einem anderen festigen eine nette gesprächsat-

mosphäre schaffen oder das schicksal einer künftigen verhandlung beeinflussen. häufig geht es uns ein 

bisschen darum den kommunikationspartner zu veranlassen etwas bestimmtes zu tun etwa unter-

stützung zu geben oder ein produkt zu kaufen. das gilt gleichermassen für die mündliche wie schriftliche 

kommunikation. 

nun stellen sie werte leserin werter leser sich einmal vor ein partyservice offeriert wochentags seinen 

potenziellen kunden «rotenheringsalat». es dünkt sie zwar dass sie erahnen können was gemeint ist 

nämlich «heringssalat rheinische art» doch würden sie diesen partyservice in anspruch nehmen? selbst 

wenn die rechtschreibkompetenz nicht das geringste zu den kochkünsten beitragen mag hätten sie wohl 

bedenken einem koch zu vertrauen der seine eigenen gerichte nicht richtig schreibt. sie würden wie die 

meisten unwillkürlich denken: „wenn der so kocht wie er schreibt ...“ die rechtschreibung wird also zum 

gradmesser der kochkompetenz. ein zweites beispiel: sie finden auf der website eines online-marketing-



beraters einen mix aus allen möglichen und unmöglichen schreibweisen von online-marke-ting 

(Trennfehler). nicht einmal eine falsche schreibweise ist konsequent durchgehalten. sie denken vermut-

lich: „was für ein komischer kauz! wie mag es wohl um die kernkompetenz dieses beraters bestellt sein 

der nicht einmal sein kernprodukt richtig bzw. einheitlich zu schreiben vermag?“ nun könnte man wider 

diesen gedanken einwenden dass vielen potenziellen kunden oder partnern eine falsche recht-

schreibung gar nicht auffällt. das mag stimmen aber es gibt immer auch genügend denen es auffällt und 

denen es infolgedessen auch aufstösst. drittes beispiel: stellen sie sich vor sie erhalten zwei fast 

identische angebote von malern von denen das eine vor rechtschreibfehlern nur so strotzt und das 

andere nicht. nichts ungewöhnliches im alltag. für welches von beiden würden sie sich wohl endgültig 

entscheiden?  

wer also auf der sicheren seite sein und seine kommunikativen ziele erreichen will sollte sich tunlichst 

um eine korrekte rechtschreibung bemühen und fehler möglichst vermeiden: in geschäftsbriefen auf 

der speisekarte in werbeflyern oder auf der website. wer rechtschreibfehler auf internetseiten begeht 

muss dies entgelten sobald es darum geht von suchmaschinen gefunden zu werden. selbst wenn man-

che suchmaschinen falsche schreibweisen durch richtige ersetzen oder alternativen vorschlagen bleibt 

immer noch das ranking. Zumindest bei google wird vermutet dass bei inhaltlich ähnlichen seiten solche 

ohne rechtschreibfehler bevorzugt werden während andere nach hinten gespült werden. 

 
 



Abschlusstest zur Rechtschreibung in der FMP - Komplettlösung 
 
Korrigiere die Gross- und Kleinschreibung, ergänze alle fehlenden Kommas und korrigiere die zusätzli-
chen 46 Fehler in den diversen Bereichen der Rechtschreibung. Ich denke, dass er euch das eine oder 
andere Mal durchaus vor Herausforderungen stellen wird. 
 
Im Schriftverkehr und in Werbematerialien finden sich oft Fehler, entweder Flüchtigkeitsfehler aus Eile 

oder Rechtschreibfehler aus Unkenntnis. Niemand ist vor Tippfehlern gefeit, und einen Buchstabendre-

her kann und wird man natürlich verzeihen. Häufen sich allerdings Rechtschreibfehler, kann das den 

Erfolg der Kommunikation ziemlich beeinträchtigen oder schlimmstenfalls zunichtemachen.  

Um es vorab zu sagen: Die amtliche Rechtschreibung ist, wie der Name schon sagt, nur für Schulen und 

Verwaltungen verbindlich. Wenn Sie also nicht gerade Lehrerin, Schüler oder Verwaltungsangestellte 

sind, müssen Sie sich nicht daran halten. Für Sie stellen die Rechtschreibregeln lediglich Empfehlungen 

dar. Es hat aber etwas Gutes, sich an diese Regeln zu halten. Von den vielen guten Gründen, die dafür 

sprechen, will ich mehrere nennen: 

So wie Martin Luther mit seiner Bibelübersetzung seit dem 16. Jahrhundert die Entwicklung des gemein-

samen Neuhochdeutschen geprägt hat, so hat vor allem Konrad Duden mit seinem Wörterbuch die Ent-

wicklung einer einheitlichen Schreibung massgeblich beeinflusst. Auch wenn sich Gelehrte und Dichter 

schon vorher um mehr Einheitlichkeit, etwa auch im Stil, bemühten und normierend wirkten, schrieb 

doch jeder mehr oder weniger, wie er wollte. So etwas geht insgesamt auf Kosten der Lesbarkeit und 

Verständlichkeit. Mit einer einheitlichen Rechtschreibung werden Wörter schneller erkannt und der Le-

seprozess gefördert, ausserdem werden Missverständnisse verringert. Eine einheitliche Schreibung 

trägt also im Ergebnis zu einer spürbar besseren Kommunikation bei, woran sowohl dem Schreiber als 

auch dem Leser gelegen ist. 

Wer kommuniziert, will etwas erreichen. Selbst bei einem harmlosen Wettergespräch wollen wir eine 

neue Bekanntschaft anbahnen, eine Bindung mit einem anderen festigen, eine nette Gesprächsat-

mosphäre schaffen oder das Schicksal einer künftigen Verhandlung beeinflussen. Häufig geht es uns ein 

bisschen darum, den Kommunikationspartner zu veranlassen, etwas Bestimmtes zu tun, etwa Unter-

stützung zu geben oder ein Produkt zu kaufen. Das gilt gleichermassen für die mündliche wie schriftliche 

Kommunikation. 

Nun stellen Sie, werte Leserin, werter Leser, sich einmal vor, ein Partyservice offeriert wochentags sei-

nen potenziellen Kunden «Rotenheringsalat». Es dünkt Sie zwar, dass Sie erahnen können, was gemeint 

ist, nämlich «Heringssalat Rheinische Art», doch würden Sie diesen Partyservice in Anspruch nehmen? 

Selbst wenn die Rechtschreibkompetenz nicht das Geringste zu den Kochkünsten beitragen mag, hätten 

Sie wohl Bedenken, einem Koch zu vertrauen, der seine eigenen Gerichte nicht richtig schreibt. Sie wür-

den wie die meisten unwillkürlich denken: „Wenn der so kocht, wie er schreibt ...“ Die Rechtschreibung 

wird also zum Gradmesser der Kochkompetenz. Ein zweites Beispiel: Sie finden auf der Website eines 



Online-Marketing-Beraters einen Mix aus allen möglichen und unmöglichen Schreibweisen von Online-

Marketing. Nicht einmal eine falsche Schreibweise ist konsequent durchgehalten. Sie denken vermut-

lich: „Was für ein komischer Kauz! Wie mag es wohl um die Kernkompetenz dieses Beraters bestellt 

sein, der nicht einmal sein Kernprodukt richtig bzw. einheitlich zu schreiben vermag?“ Nun könnte man 

wider diesen Gedanken einwenden, dass vielen potenziellen Kunden oder Partnern eine falsche Recht-

schreibung gar nicht auffällt. Das mag stimmen, aber es gibt immer auch genügend, denen es auffällt 

und denen es infolgedessen auch aufstösst. Drittes Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie erhalten zwei fast 

identische Angebote von Malern, von denen das eine vor Rechtschreibfehlern nur so strotzt und das 

andere nicht. Nichts Ungewöhnliches im Alltag. Für welches von beiden würden Sie sich wohl endgültig 

entscheiden?  

Wer also auf der sicheren Seite sein und seine kommunikativen Ziele erreichen will, sollte sich tunlichst 

um eine korrekte Rechtschreibung bemühen und Fehler möglichst vermeiden: in Geschäftsbriefen, auf 

der Speisekarte, in Werbeflyern oder auf der Website. Wer Rechtschreibfehler auf Internetseiten 

begeht, muss dies entgelten, sobald es darum geht, von Suchmaschinen gefunden zu werden. Selbst 

wenn manche Suchmaschinen falsche Schreibweisen durch richtige ersetzen oder Alternativen vor-

schlagen, bleibt immer noch das Ranking. Zumindest bei Google wird vermutet, dass bei inhaltlich ähn-

lichen Seiten solche ohne Rechtschreibfehler bevorzugt werden, während andere im Ranking nach hin-

ten gespült werden. 

 
 


