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Lies die Texte dreimal langsam und aufmerksam durch. Falte dann das Blatt bei der 
gestrichelten Linie nach hinten und schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. 
 

Camping 
Viele Leute verbringen ihren Urlaub auf einem Campingplatz. Sie schlafen dann in einem Zelt. Ein 
Campingplatz ist so etwas wie eine kleine Stadt aus Zelten. Es gibt Toiletten, Waschräume mit Duschen, 
einen kleinen Laden und ein Restaurant. Der Campingplatz liegt meist in einer schönen Gegend, z.B. an 
einem See. Für das Campen muss man Geld bezahlen. Für zwei Personen in einem kleinen Zelt kostet eine 
Übernachtung etwa 20 Euro. Das ist billiger als die Übernachtung in einem Hotel. 
 

CD 
Auf einer CD sind Töne gespeichert, also Musik oder gesprochener Text. Ein Laserstrahl im CD-Spieler 
tastet die silberne Kunststoffscheibe ab und erhält so die Informationen über die gespeicherten Töne. CD-
ROMs sind CDs, auf denen Computerprogramme gespeichert sind.  
 

Chaos 
Die Mutter schimpft: „In deinem Zimmer herrscht wieder das absolute Chaos!“ „Meinst du mit Chaos das 
Durcheinander?“, fragt ihr Sohn. Auch auf den Straßen  herrscht manchmal ein Durcheinander. Das ist 
dann ein Verkehrschaos. Nach einem Orkan kann es chaotisch aussehen: Überall liegen dann weggerissene 
Äste, zerbrochene Dachziegel, zerfetzte Sonnenschirme und zerschlagene Blumentöpfe herum. 
 

Comic 
Am Kiosk kannst du Comics kaufen. Bunte Bildstreifen erzählen lustige oder 
abenteuerliche Geschichten.  Die Texte sind nur kurz. Was die Personen 
sagen, steht in Sprechblasen. Die Helden dieser Hefte heißen Micky Maus, 
Asterix, Tim und Struppi oder Lucky Luke. Auch Wilhelm Buschs 
Bildergeschichten von Max und Moritz waren schon so etwas Ähnliches wie 
Comics. 
Bitte hier falten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Viele Leute verbringen ihren ................................ auf einem Campingplatz. Sie schlafen dann in 

einem ................... . Ein Campingplatz ist so etwas wie eine kleine .................... aus Zelten. Es gibt 

.........................., Waschräume mit .........................., einen kleinen Laden und ein Restaurant. Der 

Campingplatz liegt meist in einer schönen Gegend, z.B. an einem .............. . Für das Campen ............... 

man Geld bezahlen. Für zwei .................................. in einem kleinen Zelt kostet eine Übernachtung etwa 
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Auf einer CD sind ...................... gespeichert, also Musik oder gesprochener Text. Ein Laserstrahl im 
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Das ist dann ein ................................................ Nach einem Orkan kann es chaotisch aussehen: Überall 

liegen dann weggerissene ..................., zerbrochene Dachziegel, zerfetzte ............................................ 

und zerschlagene Blumentöpfe herum. 
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