
ICT for Kids 
 

Arbeiten mit Word Help: rechte Maustaste = ctrl – Taste und Trackpad drücken 
Modul 2         Übungsblatt 3 Jan17/phk 

 
Texte mit Word korrigieren         Ich kann Word – Texte mit Hilfen verbessern. 
 

• Roht unterstrichene Wörter hapen möglicherweise einen Schreipfehler. 

• Blau unterstrichene  Stellen weisen dich auf einen möglichen Stillfehler hin. 
  

Aber Achtung: 
➢ Nicht alle rot unterstrichenen Wörter sind wirklich falsch geschrieben. Vielleicht kennt 

einfach das Programm dieses Wort noch nicht (z.B. Namen)! 
➢ Nicht alle nicht-unterstrichenen Wörter sind richtig geschrieben! 
➢ Word-Hilfe ist tatsächlich eine Hilfe – Du aber bleibst für den Text verantwortlich. 

 
Bevor das Rechtschreibeprogramm dir etwas nützt, solltest du prüfen, ob die richtige 
Sprache eingestellt ist. Deutsch ist nicht gleich Deutsch!  
🔎          Unter Extras – Sprache kannst du die Sprache überprüfen, Wähle Deutsch(Schweiz).  
Manche Programme erkennen die Sprache selbst. 
 
Die Korrekturhilfe kann viele Fehler nicht erkennen!   

Teste die „Korrekturhilfe“ zuerst: Wähle diese 3 Sätze zuerst aus, wähle dann  

überprüfen und dort Rechtschreibung (links).  Hat es wirklich keine Fehler? 
Schreibe diese Sätze danach korrekt ab! (Neues Dokument, Text auswählen, Text  
kopieren, Text im neuen Dokument einfügen: Kannst du dies mit Kurzbefehlen?) 

 

1. Das rot meines Computers mahle ich gerne auf weises Papier.  .... 

2. Lehre bitte den Eimer. Ihn unser Staat isst es sehr stiel. .... 

3. Kamm der Gärtner um das Bett mit der Hake zu lockern? ....  

So viele Fehler erkennt das System in nur 3 Sätzen nicht!   12 Fehler 
  
Wenn du nicht sicher bist, wie man ein Wort schreibt, gibt es die Rechtschreibe-Hilfe: 
Falsch geschriebenes Wort mit Cursor überfahren und „rechte Maustaste“ drücken. 

• Es erscheinen Vorschläge. Wähle einen davon, wenn er dir richtig erscheint. 

• Falls du mit keinem Vorschlag zufrieden bist, wählst du „Alle ignorieren“. 

• Falls du möchtest, dass Word-Hilfe dein Wort ins Wörterbuch aufnimmt, wählst du 
„Zum Wörterbuch hinzufügen“. Dies kann bei (Orts-)Namen sinnvoll sein. 

 
Wenn du ein Wort nicht kennst, wählst du bei gedrückter rechter Maustaste über dem Wort 
„intelligente Suche“, worauf Bilder und Beschreibungen aus dem Internet erscheinen. 
 
Wenn du ein Wort durch ein sinnverwandtes ersetzen willst, damit die Wortwahl 
abwechslungsreicher wird, wählst du „Synonyme“, und unter Thesaurus wird die Auswahl 
nochmals grösser. 
 
  Prüfe deinen Namen: Falls rot unterstrichen: Nimm ihn ins Wörterbuch auf! 

Suche sinnverwandte Wörter zu Elefant / Schule / Internet: Wie findest du diese 
Vorschläge? Zu manchen Wörtern gibt es auch gar keine Vorschläge. 
 


