
 

K. Scherm, FLin m/t 

Name: FACH: WiK Klasse: Datum: 

Rätsel: Suchen und Ersetzen 
 

Aufgabe 1: Finde heraus wofür die Funktion „Suchen und Ersetzen“ in Word wichtig ist. 

Schaue dir hierzu das kurze Video an: → https://youtu.be/zkrtFMXxrN4 

 

Aufgabe 2: Löse das Rätsel. Finde durch die Funktion „Suchen und Ersetzen“ die 

Buchstaben, welche durch ein Sonderzeichen ersetzt wurden. Wenn du alles richtig 

hast entsteht aus dem Buchstabensalat eine Geschichte.  

 

Folgende Sonderzeichen sind zu ersetzen: 

 
Notiere hier die Lösung: 

l ü a c s o u n t r 
 

Tipp: Das ist der Gegenstand, um welchen es sich in der Geschichte handelt. 

 
 

Aus dem Leben eines Füllers  

 

Ein Füller lag, mitten unter Bunt- und Filzstiften, in einem Federmäppchen. 

Schon lange Zeit war er nicht mehr verwendet worden. Darüber war er 

sehr traurig. Doch auch seine Besitzerin, Lisa, war traurig, weil sie schon so 

lange keine Post mehr bekommen hatte. Da fiel ihr eine Zeitschrift in die 

Hände, welche sie neugierig durchblätterte. An einer Seite blieben ihre 

Augen hängen. „Brieffreunde gesucht“ war dort zu lesen. Eine Anzeige 

sprach Lisa sofort an. Schnell schnappte sie sich ein Kuvert und Papier. 

Dann griff sie ins Federmäppchen und holte den Füller heraus. Der Füller 

wusste erst gar nicht, wie ihm geschah. Doch dann gab Lisa seine 

Schutzkappe herunter und setzte seine Feder auf das Papier. Der Füller 

merkte, wie die Tinte durch seinen Körper floss, ein unglaubliches Glücks-

gefühl durchströmte ihn. Er bemühte sich, die Buchstaben so schön wir 

nur möglich auf das Papier zu setzen. Nach einer Stunde hatte Lisa ihren 

Brief fertig. Sie faltete ihn, gab ihn ins Kuvert, klebte es zu und schrieb die 

Adresse drauf. Dann legte sie den Füller zurück ins Federmäppchen. Sie 

zog sich Schuhe und Jacke an und lief zur Post, um den Brief sogleich 

abzuschicken. Der Füller aber seufzte glücklich. Endlich war er wieder 

gebraucht worden. Glücklich schlief er ein und träumte von vielen Brie-

fen, die er noch schreiben wollte.   

 

  

https://youtu.be/zkrtFMXxrN4
http://kurzgeschichten.blog.de/2011/03/08/leben-fuellers-10789735/

