
Testkorpus 

Orthografie (15) 

Gross-/Kleinschreibung (5) 

Die letzten standen vor dem nichts. 

Sie griff ohne zögern zu. 

Ich hörte von Fern ein dunkles Grollen. 

Zwei drittel sind ein Ganzes. 

LBZ (5) 

Dieser Ansatz ist diletantisch, ja ein verheerender Fehler. 

Sie liebt rhytmische Sportgymnastik. 

Dies ist eine düstere Prophezeihung. 

Der hervorragenste Schüler war zuerst im Essaal. 

Zusammen-/Getrenntschreibung (5) 

Ich bin krank geschrieben, daher kann ich viel lesen. 

Er griff zum Tod langweiligen Buch. 

Die Polizei wollte die Bande gefangennehmen. 

Morgen werde ich wieder arbeitengehen. 

Danke fürs dabei sein. 

Tippfehler u. ä. (10) 

Doppelte  Leerzeichen werden schnell übersehen. 

Er ist der der Mann der Stunde. 

Ein Satzschlusszeichen genügt: Was ist das denn?!? 

Auch zwei Schlusspunkte werden gerne übersehen.. 

Beim zu schhnellen Schreiben vertippt man sih gerne. 

Fehlende Klammern 

„Cogito ergo sum“ (Descartes, 1647. 

Sie wundern sich (so schreiben Sie, dass ich so wenig von mir hören lasse. 

Fehlende Anführungs- und Schlusszeichen 

Sie sagte: „Hier gefällt es mir. 

Dieser treue Freund“ verriet ihn als Erster. 

 

 

 



Wortschatz (15) 

Derbe und diskriminierende Wörter (3) 

Das Wort Neger ist eine abwertende Bezeichnung. 

Der Begriff Zigeunerschnitzel gilt heute als abwertend. 

Auch das Wort Spasti ist diskriminierend. 

Vulgarismen (3) 

Der Spiegel: «Der Kapitalismus ist scheisse, aber alternativlos.» 

Arschkriecher sind Personen, die alles tun, damit eine andere Person sie mag. 

Ich hab’s gesehn, Woyzeck; er hat an die Wand gepisst wie ein Hund. 

Helvetismen (3) 

Cüpli und Güggeli sind Beispiele für Helvetismen. 

Wie schwer es ist, einen Götti zu finden, das wusste schon Jeremias Gotthelf. 

Füllwörter (3) 

Ich wurde so eigentlich zur Diebin. 

Man hat mich schlicht nie beschuldigt, weil der Bestohlene nämlich glaubte, dass ein Dieb 
seine Beute besitzen möchte. 

Archaismen (3) 

Dem Bräutigam hatte der hübsche Backfisch sofort gefallen. 

Sie mochte ihren Oheim nicht mehr, seit er sie geohrfeigt hatte. 

Mit 50 heiratete er seine Buhle. 

Zeichensetzung (15) 

Die eine Hand hält zäh an dem Gegenstand fest mit dem sie den Partner zum Handel 
verlocken will die andere streckt sich verlangend nach dem zweiten Gegenstand aus den sie 
gern für ihren eigenen haben möchte. 

Beliebt machen sich nur die die aussprechen was alle hören wollen und was alle hören 
wollen ist in der Regel falsch. 

Unser Ziel ist es endlich Klarheit zu schaffen. 

Wissen Sie, ob ich recht habe, und dies alles wahr ist? 

Der Chef führt das Unternehmen mit der gleichen Energie, wie schon vor Jahren. 

In der Nordsee zu segeln das wäre mein Traum. 

Auf dem Weg zum Friedhof ging nur ein Mann er ging langsam gesenkten Hauptes und 
gestützt auf einen schwarzen Stock. 

Er fragte sie: «Wo ist der Bahnhof.» 

Das Haus; welches ich so schön finde, wurde verkauft. 

 

 



Grammatik (15) 

Modus (3) 

Als ob das nicht jeder weiss! 

Der Trainer sagt, am Samstag findet ein Match statt. 

Er dachte, sie ist müde. 

Kasus (3) 

Sie schaut ihn lange in die Augen. 

Sie legen grossen Wert auf Bräuche wie der Festumzug. 

Ein Lösungsansatz stellt die Verlagerung des Standortes dar. 

Tempus (3) 

Nachdem er viele Mäuse untersuchte, war seine Theorie bestätigt. 

Die Mutter traute ihm nicht mehr, weil er sie schon einmal anlog. 

Heute wusch er sich noch nicht. 

Numerus (3) 

Die Kinder lernt jetzt Deutsch. 

Die USA ist ein Staatenbund. 

Du und deine Eltern essen sehr gern chinesisch. 

Das – dass (3) 

Ein Kind, dass glücklich ist, lacht und spielt oft. 

Mein Auto verbraucht jetzt so wenig, das ich richtig Geld spare. 

Ich wusste nicht, dass das Haus, dass dort steht, verkauft wird. 


