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Matthias 

 

Finde die Fehler im Text 😊  

 

Matthias steht jedes morgen an 6 Uhr auf. Nein, er müss um 6 Uhr 

aufgestanden, aber Matthias ein Morgenmuffel. Deswegen er steht 

auf meistens nur um 6:45 Uhr und macht sehr schnell fertige. Er rennt 

in den Bad, wäscht Gesicht, putzt Zähne, rasiert. Dann rennt er in 

Kuche und kocht Café. Mit Kaffee Tasse in der Hand rennt er in den 

Schlafzimmer und anzieht. Er anzieht ein Hemd und ein Anzug. Bei die Arbeit auch muss er auch 

Krawatte tragen. Er hasst Krawatten. Er arbeitet auf eine Bank wie Kundenberater. Alles 

Kundenberater muss blau Krawatten getragen. Matthias finde das furchtbarlich.  

Kurz nach 7 geht Matthias von das Haus und rennt zu die Bushaltestelle. Manche Mal verpasst er 

Bus, denn er muss Fuß laufen. Wann er mit dem Bus fährt, aussteigt er nach 5 Haltestellen und ist 

direkt vor Gebäude, wo arbeitet. Er geht ins und fährt mit Aufzug in 17.Stock.  

Matthias arbeitet an 8 auf 16 Uhr, Montag nach Freitag. Er mag seines Arbeit nichts besonderes. Er 

wurde gerne etwa Anderes gemacht, aber er nicht weiß, was.  

Nach die Arbeit geht er am meistens in Fitnessstudio oder manche Mal mit ein paar Freunde ins 

Stadt, damit etwas zu trinken oder Fußball zu schauen. Abends sitzt er oft gegenüber Fernseher und 

langweilt.  

Matthias fährt gern Urlaub. Er fliegt dann Mallorca, legt an die Strand in Sonne und genießt Zeit. Aber 

leider jeder Urlaub ist irgend wann vor bei…  
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LÖSUNG 

Matthias steht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Nein, er muss um 6 Uhr aufstehen, aber Matthias ist ein 

Morgenmuffel. Deswegen steht er meistens erst um 6:45 Uhr auf und macht sich sehr schnell fertig. Er rennt 

ins Bad, wäscht sich das Gesicht, putzt sich die Zähne, rasiert sich. Dann rennt er in die Küche und kocht Kaffee. 

Mit der Kaffeetasse in der Hand rennt er ins Schlafzimmer und zieht sich an. Er zieht ein Hemd und einen Anzug 

an. Bei der Arbeit muss er auch eine Krawatte tragen. Er hasst Krawatten. Er arbeitet bei einer Bank als 

Kundenberater. Alle Kundenberater müssen blaue Krawatten tragen. Matthias findet das furchtbar.  

Kurz nach 7 geht Matthias aus dem Haus und rennt zur Bushaltestelle. Manchmal verpasst er den Bus, dann 

muss er zu Fuß laufen. Wenn er mit dem Bus fährt, steigt er nach 5 Haltestellen aus und ist direkt vor dem 

Gebäude, wo er arbeitet. Er geht rein und fährt mit dem Aufzug in den 17.Stock.  

Matthias arbeitet von 8 bis 16 Uhr, Montag bis Freitag. Er mag seine Arbeit nicht besonders. Er würde gerne 

etwas Anderes machen, aber er weiß nicht, was.  

Nach der Arbeit geht er meistens ins Fitnessstudio oder manchmal mit ein paar Freunden in die Stadt, um 

etwas zu trinken oder Fußball zu schauen. Abends sitzt er oft vor dem Fernseher und langweilt sich.  

Matthias fährt gern in Urlaub. Er fliegt dann auf Mallorca, legt sich am Strand in die Sonne und genießt die Zeit. 

Aber leider ist jeder Urlaub irgendwann vorbei…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


