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225 Kopiervorlage 
 

25 
Zeichensetzung (G) 
 
Rettung aus Seenot 
 
Nach dreimonatiger Treibfahrt vor der Küste Costa Ricas ist ein Segler der sich in See-

not befand gerettet worden. Der gebürtige Vietnamese Van Pham war zu einem Tage-

strip zu einer Insel die sich vor der kalifornischen Küste befindet aufgebrochen. Als 

überraschend ein Sturm ausbrach wurden das Segel, der Hilfsmotor und das Funkgerät 

zerstört. Da Van Pham seine Abfahrt nicht gemeldet hatte vermisste den alleinstehen-

den Mann niemand. Während der über 4 000 Kilometer langen Fahrt ernährte sich der 

62-Jährige durch den Fang von Meerestieren   und Seevögeln wozu er gesammeltes 

Regenwasser trank. Da er über einen von  Sonnenenergie angetriebenen Generator ver-

fügte konnte sich der Seemann gelegentlich ein Video ansehen. Wie zu hören war will 

der Gerettete vorerst keine Segelpartie mehr unternehmen. 

 

1 Unterstreiche im Text alle finiten Verbformen und die Einleitewörter der Nebensätze.  
Setze dann alle fehlenden Kommas. 

 

Saubeutel 
 
Ein Mann zeigte einen Autofahrer wegen Beleidigung bei der Polizei an. 

     Er hat mich Saubeutel genannt     schimpfte er. 

Der protokollierende Polizist fragte noch einmal nach     Was hat der Mann genau  

gesagt 

     Saubeutel hat er geschrien     sagte der Mann. 

     Vielleicht hat er Sie mit einem anderen verwechselt, der Saubeutel heißt     sagte der 

Polizist. 

     Sie glauben doch nicht     sagte der Mann     dass jemand Saubeutel heißt 

     Ja, mei     sagte der Polizist     es gibt auch Leute, die Sauerbier heißen. Für eine  

Beleidigung reicht wohl Saubeutel nicht aus 

Da kriegte der Mann die Wut     Sie Saubeutel, Sie     schrie er. 

Daraufhin erstattete der Polizist gegen den Mann Anzeige wegen Beleidigung. 

 
2 Setze in diesen Text alle fehlenden Zeichen ein. 
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26 
Zeichensetzung (ME) 
 
Rettung aus Seenot 
 
Nach einer Treibfahrt vor der Küste Costa Ricas die drei Monate dauerte ist ein   Segler 

der sich in Seenot befand gerettet worden. Van Phan der gebürtiger Vietnamese ist war 

zu einem Tagestrip zu einer Insel die sich vor der kalifornischen Küste befindet aufge-

brochen als überraschend ein Sturm ausbrach. Die  Folge war dass Segel, Hilfsmotor 

und Funkgerät zerstört wurden. Da Van Pham seine Abfahrt nicht gemeldet hatte ver-

misste den Mann der alleinstehend ist niemand. Während der Fahrt die über 4 000 Ki-

lometer lang war ernährte sich der 62-Jährige von Meerestieren und Seevögeln die er 

fing wozu er gesammeltes Regenwasser trank. Da er über einen  Generator verfügte der 

von Sonnenenergie angetriebenen wurde konnte sich der Seemann gelegentlich ein 

Video ansehen. Wie zu hören war will der Gerettete vorerst keine Segelpartie mehr 

unternehmen. 

 

1 Unterstreiche im Text alle finiten Verbformen und die Einleitewörter der Nebensätze.  
Setze dann alle fehlenden Kommas. 

 

Saubeutel 
 
Ein Mann zeigte einen Autofahrer wegen Beleidigung bei der Polizei an. 

     Er hat mich Saubeutel genannt     schimpfte er. 

Der protokollierende Polizist fragte noch einmal nach     Was hat der Mann genau  

gesagt 

     Saubeutel hat er geschrien     sagte der Mann. 

     Vielleicht hat er Sie mit einem anderen verwechselt, der Saubeutel heißt     sagte der 

Polizist. 

     Sie glauben doch nicht     sagte der Mann     dass jemand Saubeutel heißt 

     Ja, mei     sagte der Polizist     es gibt auch Leute, die Sauerbier heißen. Für eine  

Beleidigung reicht wohl Saubeutel nicht aus 

Da kriegte der Mann die Wut     Sie Saubeutel, Sie     schrie er. 

Daraufhin erstattete der Polizist gegen den Mann Anzeige wegen Beleidigung. 

 
2 Setze in diesen Text alle fehlenden Zeichen ein. 
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