
Korrekturzeichen 
 
Nur R-Fehler und – in Ausnahmefällen – T- und M-Fehlern sind als Wiederholungsfehler an-
rechenbar (vgl. Fachkonferenzbeschluss Deutsch v. 16. 10. 08) 

Fehlerzeichen Beispiel 
R 
(Rechtschreibfehler) 

Bei „immer“ wurde ein m vergessen: 
imer → immer 

Z 
(Zeichensetzungsfehler) 

a) Satzzeichen 
 

b) Punkte über Vokalen 

Der Hund bellte, weil er eine Katze gesehen hatte. 
Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz wurde 
vergessen. 
Der i-Punkt wurde vergessen. 

G 
(Grammatikfehler, Verstoß gegen das 
Regelsystem der Sprache) 

Falsche Dativbildung: 
in den Fächer → in den Fächern 
oder falsche Wortart: 
das (Relativpronomen) → dass (Konjunktion) 

T 
(Tempus = Gebrauch der falschen Zeitform) 

Bei einem Temporalsatz wurde die Vorzeitigkeit 
nicht beachtet: 
Nachdem sie den Bericht las, konnte sie die Frage 
beantworten. 
→Nachdem sie den Bericht gelesen hatte, konnte sie 
die Frage beantworten. 

M 
(Modus, in der Regel Fehler beim Gebrauch 
der indirekten Rede) 

Die indirekte Rede wurde nicht im Konjunktiv I 
wiedergegeben: 
Sie sagte, sie ist müde. 
→ Sie sagte, sie sei müde. 

Sb 
(Satzbau, Fehler bei der üblichen Stellung 
der Satzglieder in Haupt- und Nebensatz) 

Die Personalform des Prädikats steht im Nebensatz 
am Schluss: 
Der Hund bellte, weil er hatte eine Katze gesehen. 
→ Der Hund bellte, weil er eine Katze gesehen hatte. 

Bz 
(Beziehungsfehler: Der Leser weiß nicht, 
worauf sich ein Satzglied genau bezieht.) 

Das Personalpronomen „er“ wurde doppelt und 
uneindeutig belegt: 
Er machte den Hausflur sauber und Achim (vorher 
auch mit „er“ bezeichnet) putzte die Fliesen. 
Achim machte den Hausflur sauber und putzte die 
Fliesen. 

L 
(Lexikfehler: Ein Wort wird falsch 
verwendet.) 

„Präsentieren“ und „präparieren“ werden verwechselt: 
Gestern präparierte er mit großem Erfolg seinen 
Vortrag. 
→ Gestern präsentierte er mit großem Erfolg seinen 
Vortrag. 

√ 
(Auslassungszeichen: ein Wort oder mehrere 
Wörter fehlen) 

Das Wort „ins“ fehlt: 
Gestern bin ich Kino gegangen. 
→ Gestern bin ich ins Kino gegangen. 

(R) 
(Klammer signalisiert  Wiederholungsfehler) 

mann… mann… 
→ man 

Wdh. 
(stilistische Schwäche der unnötigen  
Wiederholung eines Wortes) 

Bsp.: Dann…  Dann… 
 

A 
(Ausdruck) 
A (ugs) 
(umgangssprachliche Formulierung) 

Bsp.: „Faust ist total genervt.“ 
→ Faust befindet sich in einem gereizten Zustand. 
 

 



 
 

 



 
  



 
 


