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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.
Gaststätte
Herr Meier hat seine Freundin zum Essen eingeladen. Er hat in einem
guten Lokal für zwei Personen für acht Uhr reserviert. Der Wirt, dem das
Restaurant gehört, begrüßt sie und führt sie zum reservierten Tisch. Sie
können sich nun aus der Speisekarte etwas aussuchen und werden vom
Kellner freundlich bedient. In der Küche bereiten der Chefkoch und die
andern Köche das Essen zu. Nach dem Essen bestellt Herr Meier dann
eine Nachspeise. Während sie später noch einen Kaffee trinken, bringt
der Kellner die Rechnung. Herr Meier legt ihm seine Kreditkarte hin, um
die Rechnung zu begleichen. Der Kellner erhält für seine gute Arbeit ein
Trinkgeld. Anstatt Gaststätte kann man Lokal, Restaurant, Gasthaus,
Wirtschaft oder Wirtshaus sagen.
Gemüse
Es gibt verschiedene Arten von Gemüse. Bei einigen isst man die Wurzel einer Pflanze, wie bei den Karotten. Beim
Spinat und Kohl werden die Blätter verwendet. Bei den Erbsen isst man den Samen, beim Spargel den Stängel. Wenn
man das Gemüse nicht zu lange kocht, ist es gesund. Es enthält viele Vitamine. Gemüse wird auf Feldern und in
Treibhäusern angebaut.
Gewitter
Zuerst werden die Wolken dunkler. Dann gibt es ein Gewitter. So ein Unwetter entsteht, wenn unterschiedlich warme
und feuchte Luftmassen aufeinander stoßen. Dabei entsteht zwischen den Wolken Elektrizität. Sie entlädt sich in
Funken, in den Blitzen. Diese überhitzen die Luft so stark, dass sie sich schnell ausdehnt. Deshalb donnert es. Wenn
man zwischen Blitz und Donner langsam bis drei zählen kann, dann ist das Gewitter einen Kilometer entfernt. Denn
der Schall legt einen Kilometer in drei Sekunden zurück.
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