
Der kleine gemeine Fehlerteufel 

 

Kennen Sie Ihn auch noch? Den kleinen Fehlerteufel Uli? Mich hatte er ein paar Jahre in der 

Schule begleitet. In der Zwischenzeit sind mehrere Rechtschreibreformen durch unser Land 

gezogen, aber Uli hat dies überhaupt nicht gejuckt. Er wütet weiterhin mit noch mehr Freude in 

allen möglichen Arten von Texten.  

Falls Sie ihn noch nicht kennen, möchte ich Ihnen Uli kurz vorstellen. Sein vollständiger Name ist 

Ulimantulus Irrichmich. Aber das braucht sich niemand von Ihnen zu merken. Ihm ist es lieber, 

wenn man ihn einfach Uli, den kleinen gemeinen Fehlerteufel, nennt. Ja, er ist ein geborener 

Fehlerteufel mit einer Berufung, vom Ansehen, Aussehen und Hinsehen auch. Er ist sehr 

überzeugt von seiner Existenz, denn wenn es ihn nicht gäbe, wären einige Menschen doch glatt 

in der Lage, einen ganzen Tag lang keinen einzigen Fehler zu schreiben. Viele Menschen 

wüssten dann überhaupt nicht, wie hilfreich eine rote Anmerkung in einem Text sein kann. Das 

wäre sehr traurig! Ja, das wäre es.  

Und sie wüssten gar nicht, was man aus dem mit ganz viel Mühe und einer Menge Hirnschmalz 

selbst erstellten Text machen kann. Nein, das wüssten Sie nicht.  

Eventuell würden die Menschen auch gar nicht das sagen, was sie sagen wollen. Nein, das 

würden Sie eventuell nicht.  

Und sie würden sich wundern, warum das gesteckte Ziel nicht erreicht wird, weil der Text 

unseriös wirkt. Ja, da würden Sie sich wundern. 

Doch wozu hat VBA Reinmöller einen Orthografie-Terminator und eine biomechanische 

Syntaxberichtigungsmaschine? Wenn ich einen guten und fleißigen Tag habe, eigentlich habe 

ich den immer, da rücke ich dem Uli ganz schön auf die Pelle. Dann sieht ein Text aus wie ein 

Schlachtfeld. Da freue ich mich dann aufrichtig und habe Spaß.  

Und wo wohnt der kleine gemeine Fehlerteufel? Nun, in Büchern, Briefen, Internetseiten, 

PowerPoint-Präsentationen, Bachelor- und Masterarbeiten, Zeitungsartikeln, Artikelbeschrei-

bungen, Speisekarten und so weiter und so fort. Dort herrscht leider nicht immer eitel Sauberkeit. 

Was meine Lieblingsbeschäftigung ist, wenn ich nicht gerade alle möglichen Texte transkribiere, 

als virtuelle Assistentin arbeite oder vor Ort eine Stütze bin? Korrigieren! Aus Ihren Geschichten 

gut formulierte, fehlerfreie und seriöse Texte erstellen. Ob ich dabei nicht auch ein paar Fehler 

mache oder übersehe? Ich muss doch sehr bitten! Wer bin ich denn?! Genau! Auch ich bin nicht 

100%ig, doch ich kann Ihnen bestimmt mit meinen Kenntnissen und nicht vorhandener 

Betriebsblindheit sehr hilfreich sein. 

Nichts trübt den Eindruck eines Schriftstückes mehr als Fehler in der Orthografie und Syntax. Ich 

lese Ihr Geschriebenes Korrektur, damit Ihr Inhalt dem Leser auch überzeugend erscheint und 

Uli keine Möglichkeit hat, weiter seine Streiche zu spielen. Zögern Sie nicht! Es ist lohnens-

werter als Sie denken.  

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihrem persönlichen Uli für Ihren Erfolg den Garaus machen 

darf. 

Beste Grüße und einen mit Schreibfehlern gespickten Tag ☺ wünscht Ihnen  

Ihre Kirsten Reinmöller/ VBA Reinmöller 

PS: Gerne können Sie diese kleine Geschichte an alle Ihre Kontakte weiterleiten. 


