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Setze die fehlenden Punkte und schreibe Satzanfänge und Nomen groß:
Ortsnamen haben keinen Artikel,
werden aber natürlich großgeschrieben:
Oberwil
Artikelprobe: die Geschwindigkeit
Bestimmte und unbestimmte Zahlwörter
meist klein: achtzig, eins , viele
ein paar = einige (aber ein Paar = zwei)

in unterwil schwingt sich ein motorradfahrer auf seine

Faustregel: Kurze Wörter sind oft
kleingeschriebene Partikel: nun, auf,
und - oder es sind Pronomen: er, ihn

maschine dann setzt er den helm auf und fährt los mit
genau achtzig stundenkilometern geschwindigkeit fährt er auf der landstraße nach
oberwil zur gleichen zeit ist in oberwil ein vogel aus seinem nest gehüpft und
losgeflogen der vogel saust der weißen mittellinie der landstraße entlang er will
nach unterwil dort soll es besonders viele würmer und mücken geben plötzlich
hören beide ein peng der vogel liegt am boden und hört nun nichts mehr der
motorradfahrer hält an und fährt zurück er hebt den vogel auf und nimmt ihn mit
nach hause auf dem dachboden findet er einen vogelkäfig er stellt eine schale
wasser hinein und streut ein paar brotkrumen daneben der vogel wacht einige zeit
später auf und wundert sich wegen der gitterstäbe dann sieht er das wasser und
das brot ein schreck durchfährt ihn das kann doch nur eins bedeuten er hat den
motorradfahrer umgebracht
Setze die fehlenden Satzzeichen und die Großbuchstaben:
In der direkten Rede schreibt man
das erste Wort groß.
Innerhalb eines ganzen Satzes wird
nach einer wörtlichen Rede, die mit
einem Fragezeichen oder
Ausrufezeichen endet, klein
weitergeschrieben.
Beispiele:
„Es ist spät geworden“, sagte er.
„Wer von euch hat ein Haustier?“,
fragte der Lehrer.

am ligusterweg war bereits beim frühstück streit
ausgebrochen ein lautes kreischen aus dem zimmer
seines neffen harry hatte mr vernon dursley in aller
herrgottsfrühe aus dem schlaf gerissen schon das dritte
mal diese Woche polterte er über den tisch hinweg wenn
du diese eule nicht in den griff kriegst fliegt sie raus
harry versuchte die sache zu erklären
sie langweilt sich

sagte er

sonst fliegt sie doch immer

draußen rum könnte ich sie nicht wenigstens nachts rauslassen
hältst du mich für blöde

raunzte ihn onkel vernon an während ein stück

spiegelei in seinem buschigen schnauzbart erzitterte

ich weiß doch was passiert

wenn diese eule rauskommt
(Nach Joanne K. Rowling: Harry Potter und die Kammer des Schreckens)

