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LERNHILFE DEUTSCH 

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Aufgaben nicht direkt unserem Prüfungsinhalt  

entsprechen und somit keine Gewähr für ein Bestehen bieten. 

  
 

 

1. Verbessern Sie den nachfolgenden Text in Bezug auf die Rechtschreibung  
inkl. Kommasetzung.  

Das Aufgabengebiet einer Polzistin oder eines Polizisten ist sehr vielseitig, benhaltet aber 
auch wiederkehrende Tätikeiten. Täglich warten neue Herausforterungen, welche gelöst  

werden wollen. Diese gilt es neutral zu behandeln, Sympatie oder Antipathie zu Beteiligten 
dürfen keinen wesentlichen Einflus haben. Die möglichen Tatbestände sind vielfeltig, wir 
zählen einige der Wichtigsten auf; Verkehrunfall, Hausdurchsuchung, Häusliche Gewalt,  
Einbruchdiebstahl, Ladendiebstahl, Widerhandlungen gegen Laib und Leben, Vermögens-

delikte wie zum Beispiel Veruntreung und Betrug, Ehrverlezungen, Zuwiederhandlungen   
gegen das Strassenverkehrsgesetz, Verstösse gegen das Gesetz von Gewerbe und Handel, 
das Waldgesetz Pornografie, das unerlaubte ablagern von Abfall (auch Littering genannt) 
und Ähnliches. 

Natürlich sind auch andere Kompetentzen gefragt; wenn Sie zeitweilig auftraglos sind, ist so-

genannte Patrouillentätigkeit mit dem Patruillenfahrzeug angezeigt, mit der Sie die subjektive 
Sicherheit deutlich und nicht nur ein bischen erhöen können. Hierbei ist der persönliche  
Kontakt zur Befölkerung gefragt, indem man aktiv das Gespräch sucht. Nicht selten rücken 
die Polizisten zu Ruhestöhrungen aus, wenn sich Beispielsweise Nachbarn über Lärmimmis-

sionen wegen Grölens herumlungernder Jugentlicher oder überlauter Musikanlagen be-
schweren. Solche Fälle bearbeiten die Polizisten direkt selbst, hierfür benötigen sie keine  
komissarische Unterstützung. Anders sieht es bei Tötungsdelikten aus; den Tot eines Men-
schen absichtlich herbei zuführen, ist die gravierendste Tat gegen eine einzelne Person ge-
mäss unserer Strafgesetzgebung. Hier ist eine professionelle und detailierte Spurensiche-

rung unerlässlich; es wäre unverzeilich, nicht alles Erdenkliche für die Klärung eines Kappi-
talverbrechens zu tun. 

Bei Ordnungsdiensteinsätzen drot gelegendlich ernsthafte Gefahr; sei es an Hockey- und an-
deren Sportanlässen, bei Kundgebungen durch politische oder weltanschauliche Ektremisten 
oder bei Ausschreitungen anlässlich agressiver Zusammenrottungen. Hierbei sind auch 

Sachbeschädigungen nicht ausgeschlossen, die teure Reperaturen und Aufräumarbeiten 
nach sich ziehen. Aufgrund der fielfältigen Anforderungen wird die grüntliche Weiterbildung 
bei der Polizei grossgeschrieben; in regelmässigem Rhytmus werden Trainings angeboten 
seien es Schiesseinheiten bei niedrigen Temperaturen oder Eigenschutz mit kräftigem 

schwizen sind Standard, um dass einmal erreichte Niveau zu halten. 
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2. Ermitteln Sie bei den Aufgaben jeweils die richtige Schreibweise. 

 
 

o Publikumm 

o Puplikum 

o Pupliekum 

o Publikum 

 

o Protokol 

o Prottokol 

o Protokoll 

o Prottokoll 

 

o Kollision 

o Kollission 

o Kolission 

o Kohllision 

 

o Konkurenz 

o Konkurrenz 

o Konkurens 

o Konkurrens 

 

o Objektivirung 

o Objektivierung 

o Objekvierung 

o Objektvirung 

 

o Vehicel 

o Wehikel 

o Vehikel 

o Veehikel 

 
 
 
 
3. Streichen Sie jeweils pro Zeile das Wort durch, das nicht zu den anderen passt. 
 

 

werken beschaffen herstellen arbeiten machen 

Stunde Sekunde Jahr Uhr Monat 

passend dienend eignungsfähig gebräuchlich tauglich 

Trockenheit Regen Schneefall Hagel Graupel 

oft nie selten manchmal nirgends 

springen schlendern gehen wandern marschieren 

ängstlich furchtbar verängstigt scheu furchtsam 

teuer preiswert gelegentlich günstig billig 

 
 

 

 

 



  

 

 

LERNHILFE DEUTSCH 

Lösungen                                                             Korrekte Schreibweise 
  

 

1. Verbessern Sie den nachfolgenden Text in Bezug auf die Rechtschreibung  
inkl. Kommasetzung. 

 

 

Das Aufgabengebiet einer Polizistin oder eines Polizisten ist sehr vielseitig, beinhaltet aber 
auch wiederkehrende Tätigkeiten. Täglich warten neue Herausforderungen, welche gelöst 
werden wollen. Diese gilt es neutral zu behandeln, Sympathie oder Antipathie zu Beteiligten 

dürfen keinen wesentlichen Einfluss haben. Die möglichen Tatbestände sind vielfältig, wir  
zählen einige der Wichtigsten auf; Verkehrsunfall, Hausdurchsuchung, Häusliche Gewalt,   
Einbruchdiebstahl, Ladendiebstahl, Widerhandlungen gegen Leib und Leben, Vermögens-  
delikte wie zum Beispiel Veruntreuung und Betrug, Ehrverletzungen, Zuwiderhandlungen     

gegen das Strassenverkehrsgesetz, Verstösse gegen das Gesetz von Gewerbe und Handel, 
das Waldgesetz, Pornografie, das unerlaubte Ablagern von Abfall (auch Littering genannt)  
und Ähnliches. 
 
Natürlich sind auch andere Kompetenzen gefragt; wenn Sie zeitweilig auftragslos sind, ist so-

genannte Patrouillentätigkeit mit dem Patrouillenfahrzeug angezeigt, mit der Sie die subjektive 
Sicherheit deutlich, und nicht nur ein bisschen erhöhen können. Hierbei ist der persönliche 
Kontakt zur Bevölkerung gefragt, indem man aktiv das Gespräch sucht. Nicht selten rücken 
die Polizisten zu Ruhestörungen aus, wenn sich beispielsweise Nachbarn über Lärmimmis- 

sionen wegen Grölens herumlungernder Jugendlicher oder überlauter Musikanlagen be-
schweren. Solche Fälle bearbeiten die Polizisten direkt selbst, hierfür benötigen sie keine 
kommissarische Unterstützung. Anders sieht es bei Tötungsdelikten aus; den Tod eines Men-
schen absichtlich herbeizuführen, ist die gravierendste Tat gegen eine einzelne Person ge-
mäss un-   serer Strafgesetzgebung. Hier ist eine professionelle und detaillierte Spurensiche-

rung unerlässlich; es wäre unverzeihlich, nicht alles Erdenkliche für die Klärung eines Kapi-
talverbrechens zu tun. 
 
Bei Ordnungsdiensteinsätzen droht gelegentlich ernsthafte Gefahr; sei es an Hockey- und an-

deren Sportanlässen, bei Kundgebungen durch politische oder weltanschauliche Extremisten 
oder bei Ausschreitungen anlässlich aggressiver Zusammenrottungen. Hierbei sind auch 
Sachbeschädigungen nicht ausgeschlossen, die teure Reparaturen und Aufräumarbeiten   
nach sich ziehen. Aufgrund der vielfältigen Anforderungen wird die gründliche Weiterbildung 
bei der Polizei grossgeschrieben; in regelmässigem Rhythmus werden Trainings angeboten, 

seien es Schiesseinheiten bei niedrigen Temperaturen oder Eigenschutz mit kräftigem   
Schwitzen sind Standard, um das einmal erreichte Niveau zu halten. 

 

 

 

 
 

 



  

 

LERNHILFE DEUTSCH 

Lösungen                                                                  Korrekte Antwort 
  

 
 

2. Ermitteln Sie bei den Aufgaben jeweils die richtige Schreibweise. 
 

 
o Publikumm 

o Puplikum 

o Pupliekum 

o Publikum 

 

o Protokol 

o Prottokol 

o Protokoll 

o Prottokoll 

 

o Kollision 

o Kollission 

o Kolission 

o Kohllision 

o Konkurenz 

o Konkurrenz 

o Konkurens 

o Konkurrens 

 

o Objektivirung 

o Objektivierung 

o Objekvierung 

o Objektvirung 

 

o Vehicel 

o Wehikel 

o Vehikel 

o Veehikel 

 
 
 
 
3. Streichen Sie jeweils pro Zeile das Wort durch, das nicht zu den anderen passt. 
 

 

werken beschaffen herstellen arbeiten machen 

Stunde Sekunde Jahr Uhr Monat 

passend dienend eignungsfähig gebräuchlich tauglich 

Trockenheit Regen Schneefall Hagel Graupel 

oft nie selten manchmal nirgends 

springen schlendern gehen wandern marschieren 

ängstlich furchtbar verängstigt scheu furchtsam 

teuer preiswert gelegentlich günstig billig 

 


