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Spiel: Zeichen setzen – Sätze verständlicher machen 
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1 Schneide zuerst die Satzkarten und Satzzeichenkarten aus. 
 
2 Lies dir nun die Spielregeln einmal aufmerksam durch. 
 
3 Spiele dann das Spiel in einer Gruppe von 4 – 6 Schülerinnen und Schülern. 
 
 

Spielregeln: Die Spielrunde sollte aus 4 – 6 Personen bestehen. 
 
Spielvorbereitung: 
Jeder Spieler erhält fünf Satzzeichenkarten mit „Punkt“ oder „Komma“ und sieht sie 
sich an. Dann legt er die Karten offen vor sich hin. 
Erhält ein Spieler nur einen oder keinen „Punkt“, so darf er, wenn er an der Reihe ist, 
seine fünf Satzzeichenkarten aufdecken und erhält dafür fünf neue Satzzeichenkarten 
aus dem Stapel. Seine abgelegten Karten werden zu dem Stapel der Satzzeichenkarten 
hinzugefügt. Anschließend wird der Stapel neu gemischt und verdeckt am Rand der 
Spielfläche abgelegt. 
 
Außer den Satzzeichenkarten gibt es noch die Satzkarten. 
Auf diesen Karten stehen Sätze, auf denen alle Satzzeichen fehlen. 
Der Stapel mit den Satzkarten wird verdeckt in die Mitte des Spielfeldes gelegt. 
 
Spielverlauf: 
Zuerst werden drei Karten vom Satzkartenstapel für alle sichtbar aufgedeckt. 
Der älteste Spieler beginnt. 
Er muss versuchen, einen der drei Sätze auf den aufgedeckten Satzkarten mit den 
Satzzeichen auf seinen fünf Satzzeichenkarten richtig zu vervollständigen. Schafft er 
das, so bekommt er die Satzkarte, deren Satz er vervollständigt hat. Er legt die Satz-
karte und die dazu passenden Satzzeichenkarten vor sich ab. Dann zieht er aus dem 
Satzzeichenkartenstapel so viele Satzzeichenkarten nach, bis er wieder fünf Satz-
zeichenkarten besitzt. Diese legt er wieder offen vor sich hin. 
Anschließend wird eine neue Karte aus dem Satzkartenstapel aufgedeckt. 
 
Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. 
Kann ein Spieler einmal keine Satzkarte mit seinen Satzzeichenkarten vervollständi-
gen, so ist der nächste Spieler dran. 
Kann keiner der Spieler eine der drei aufgedeckten Satzkarten vervollständigen, so 
werden drei neue Satzkarten aufgedeckt und die drei alten unter den Satzkartenstapel 
gemischt. 
 
Das Spiel ist dann beendet, wenn entweder alle Satzkarten vervollständigt sind oder 
keiner der Spieler mehr in der Lage ist, die Satzkarten zu vervollständigen. 
 
Nun wird mit Hilfe der beiliegenden Satzliste die Richtigkeit der abgelegten Kärtchen 
aller Spieler kontrolliert. 
Für jedes richtig eingesetzte Satzzeichen erhält der Spieler jeweils einen Punkt. 
Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt am Ende das Spiel. 
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Satzkarten 
 

Geocaching ist eine Art elektroni-
sche Schatzsuche oder Schnitzel-
jagd 

Die Verstecke werden anhand 
geografischer Koordinaten im 
World Wide Web veröffentlicht 
und können anschließend mit 
Hilfe eines GPS-Empfängers oder 
mit genauen Landkarten gesucht 
werden 

Ein Geocache (Versteck) ist in der 
Regel ein wasserdichter Behälter 
der den Inhalt vor Witterungs- 
und anderen Einflüssen schützen 
kann und in dem sich ein Log-
buch sowie verschiedene kleine 
Tauschgegenstände befinden 

Jeder Cache sollte als Grundaus-
stattung eine Art Gebrauchsan-
weisung beinhalten damit even-
tuelle Zufallsfinder wissen  
worum es sich bei dem Behälter 
handelt und ihn somit nicht als 
Müll oder Bedrohung ansehen 

Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein um seine erfolg-
reiche Suche zu dokumentieren 

Anschließend wird der Geocache 
wieder an der Stelle versteckt an 
der er zuvor gefunden wurde 

Der Fund wird im Internet auf 
der zugehörigen Seite vermerkt 
und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt damit auch andere  
Personen und der Verstecker  
die Geschehnisse rund um den 
Geocache verfolgen können 

Bei einem Cache handelt es sich 
zumeist um einen festen wasser-
dicht verschließbaren Behälter 
dessen Größe oft durch den Ort 
des Verstecks bestimmt wird 

Der Cachebehälter enthält neben 
dem Logbuch zumeist Tausch-
gegenstände die völlig unter-
schiedlich sein können 

Wurde ein Cache gefunden kann 
der Finder einen oder mehrere 
der enthaltenen Gegenstände 
entnehmen und zum Tausch 
etwas anderes dafür hinterlegen 

Dieser Tauschhandel wird dann 
im Logbuch und auf der zuge-
hörigen Internetseite vermerkt 

Es besteht kein Zwang zum  
Tauschen allerdings gilt beim 
Tauschen immer der Grundsatz 
dass die entnommenen und ein-
gebrachten Gegenstände in  
einem gesunden Wertverhältnis 
stehen sollen 

Hat man nichts Geeignetes zum 
Tauschen bietet es sich an auf 
einen Tausch zu verzichten 

Wesentlich beim gesamten Such- 
und Tauschvorgang ist dass von 
anderen zufällig anwesenden 
Personen das Vorhaben nicht 
erkannt wird und so der Cache 
Uneingeweihten verborgen bleibt 

Caches werden meist so versteckt 
und getarnt dass sie von Unbetei-
ligten nicht gefunden oder er-
kannt werden 
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Außerdem gilt der Grundsatz 
Cache-Verstecke geheim zu hal-
ten und möglichst unbeobachtet 
aufzusuchen 

Andernfalls besteht die Gefahr 
dass der Cache von Unbeteiligten 
beschädigt wird oder verloren 
geht 

Außenstehende die Geocaching 
nicht kennen werden als Muggels 
oder Geomuggels bezeichnet 

Der Begriff stammt aus den  
Harry-Potter-Büchern dort wird 
Muggel als Bezeichnung für  
Personen ohne magische Ab-
stammung und Fähigkeiten  
verwendet 

Caches lassen sich anhand ihrer 
Aufgabenstellung in verschiede-
ne Kategorien unterteilen 

Beim einfachen Cache (Traditio-
nal Caches) ist die Position des 
Verstecks direkt angegeben 

Mehrstufige Caches (Multi  
Caches oder Offset Caches)  
sind Verstecke bei denen man 
mehrere Orte mit Hinweisen auf 
den nächsten Ort oder das eigent-
liche Versteck aufsuchen muss 

Die Verstecke die schon im  
Vorfeld eine Recherche oder 
Knobelei erfordern heißen Rätsel-
Caches (Mystery Caches)  

Dann gibt es noch virtuelle  
Caches (Virtual Caches) bei  
denen weder ein Cachebehälter 
noch ein Logbuch vorhanden 
sind und die auf spezielle  
geologische Phänomene hin-
weisen 

Das Geocaching lässt sich auf das 
schon ältere Letterboxing zurück-
führen bei dem ebenfalls an ver-
schiedenen Orten Behälter ver-
steckt werden die jedoch ohne 
GPS-Unterstützung gesucht  
werden 

Die Suche beim Letterboxing 
erfolgt anhand von Hinweisen 
und eines Kompasses 

Im Behälter ist ein spezieller 
Stempel mit dem man den Fund 
in seinem persönlichen Logbook 
für das Letterboxing vermerkt 

Letterboxing gab es nachweislich 
bereits 1854 in Dartmoor und 
dort ist es nach wie vor populär 

Seit den 1980ern praktizierte man 
in der Gegend um Helsinki nur 
mit Hilfe einer Landkarte und 
einer Genauigkeit von 10 Metern 
ebenfalls Schnitzeljagden bei 
denen Behälter mit verschiede-
nem Inhalt versteckt wurden 

Anschließend gaben sie die  
ermittelten Koordinaten an  
Bekannte weiter die sich damit 
auf die Schatzsuche machen 
konnten 

 
(Textquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching) 
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Satzzeichenkarten 
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18 
Zeichensetzung 
 
Rettung aus Seenot 
 
Nach   dreimonatiger   Treibfahrt   vor   der   Küste   Costa Ricas, ist   ein   Segler   der   

sich   in   Seenot   befand   gerettet   worden. Der   gebürtige   Vietnamese   Van Pham   

war   zu   einem   Tagestrip   zu   einer   Insel, die   sich   vor   der   kalifornischen   Küste   

befindet   aufgebrochen   als   überraschend   ein   Sturm   ausbrach. Die  Folge   war   

dass  Segel, Hilfsmotor   und   Funkgerät, zerstört   wurden. Da   Van Pham   seine    

Abfahrt   nicht   gemeldet   hatte   vermisste   den   alleinstehenden   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   verfügte   konnte   sich   der   Seemann   gelegentlich   ein   Video   ansehen. 

Wie   zu   hören   war   will   der   Gerettete   vorerst   keine   Segelpartie   mehr   unter-

nehmen. 

 
 
1 In diesem Text fehlen neun Kommas – und drei sind zu viel gesetzt. Berichtige den Text,  
indem du die fehlenden Kommas setzt und die falsch gesetzten durchstreichst. 
 
 
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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