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Name: Wortliste: Häufige Fehlerwörter 08.02.2017

Kunst off tech ni ker per söhn lich

Poly Tech ni sche
Schu le

Zerspannungs- 
techniker

ge wekt Fäig kei ten

Er zeug niss Zeug niss

Elek tro tech nick ge fählt

Met tal tech ni ker die mitte

Aufnahme- 
kreterien

boren

Metal Kon struk tör

Wer cken Ma schie nen

vor steh len in te ri siert

Eleck tro be reich ab sol fie ren

Wort lis te - Teil 1

1 Diese Wör ter sind falsch ge schrie ben. Schrei be das Wort da ne ben RICH -
TIG hin! Wenn du die Be deu tung eines Wor tes nicht kennst, schla ge es im
Wör ter buch nach und schrei be es un ter halb auf!

Wort lis te: „Häu fi ge Feh ler wör ter“
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Name: Wortliste: Häufige Fehlerwörter 08.02.2017

Kunst stoffl a sche sehr ge heer ter

die mög lich keit Inn se rat

Krie ti ker Produkzions- 
techniker

tech nish Dinst leis tung

seid ges tern dass Haus

mit freunt li chen
Grü ßen

mit freund li chen
Grüs sen

Fräh se July

Tu ris mus Ven s ter ma cher

Ants ei ge Au to me chia ni ker

zu lezt wie der spie geln

Oc to ber Zu höh rer

Wort lis te - Teil 2

2 Diese Wör ter sind falsch ge schrie ben. Schrei be das Wort da ne ben RICH -

TIG hin! Wenn du die Be deu tung eines Wor tes nicht kennst, schla ge es im
Wör ter buch nach und schrei be es un ter halb auf!
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