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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.  
  
Kanäle 
Ein Kanal ist ein künstlicher Fluss. Man legt Kanäle an, um Wasser in trockene Gebiete zu führen. 
Kanäle sind auch Wasserstraßen für den Schiffsverkehr. Der Panamakanal erspart den Schiffen die Fahrt 
um ganz Südamerika herum. Der Suezkanal führt vom Roten 
Meer ins Mittelmeer. Für die Fahrt von Asien nach Europa gibt 
das eine Abkürzung von fast zehntausend Kilometern.  
 
Katzen 
Katzen sind beliebte Hausiere. Sie sind aber auch Raubtiere. 
Sie haben scharfe Zähne. Sie können ihre Krallen einziehen, so 
dass man sie fast nicht hört. Die Katzen schleichen sich an ihre 
Beute an. Die Katzen jagen Mäuse und Vögel.   
 
Konto 
Wer Geld auf der Bank hat, besitzt dort ein Konto. Man kann 
seine Ersparnisse auf ein Sparkonto einzahlen. Dafür bekommt man dann Zinsen. Die meisten Leute 
lassen sich ihren Lohn auf ein Konto überweisen. Von diesem zahlen sie dann die Wohnungsmiete und 
Rechnungen. Dieses Konto heißt Girokonto (sprich: schirokonto). Wer sein Konto überzieht, gibt mehr 
Geld aus, als er hat.  
 
Kaiser 
Das Wort „Kaiser“ geht auf den Namen des römischen Herrschers Julius Cäsar zurück. Im Mittelalter 
wurden die deutschen Könige in Rom zum Kaiser gekrönt. Es gab aber auch österreichische, französische 
und afrikanische Kaiser.  Japan ist heute das letzte Kaiserreich. Der Kaiser wird dort Tenno genannt. Er 
hat allerdings kaum Einfluss. Wie die meisten Staaten der Welt hat auch Japan eine demokratisch 
gewählte Regierung.        
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Bitte hier falten-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ein Kanal ist ein künstlicher ...................... . Man legt Kanäle an, um .............................. in 
trockene Gebiete zu führen. Kanäle sind auch Wasserstraßen für den Schiffsverkehr. Der 
Panamakanal erspart den Schiffen die Fahrt um ganz ............................................ herum. Der 
Suezkanal führt vom Roten Meer ins ..................................... . Für die Fahrt von Asien nach 
Europa gibt das eine ..................................... von fast zehntausend Kilometern.  
Katzen sind ............................ Hausiere. Sie sind aber auch .................................... . Sie haben 
scharfe Zähne. Sie können ihre .................................... einziehen, so dass man sie fast nicht 
hört. Die Katzen schleichen sich an ihre ........................ an. Die Katzen jagen 
............................... und Vögel.   
Wer Geld auf der Bank hat, besitzt dort ein Konto. Man kann seine .............................. auf ein 
Sparkonto einzahlen. Dafür bekommt man dann ...................... . Die meisten Leute lassen sich 
ihren .................... auf ein Konto überweisen. Von diesem zahlen sie dann die 
................................. und  die Rechnungen. Dieses Konto heißt Girokonto (sprich: schirokonto). 
Wer sein Konto überzieht, gibt mehr ............. aus, als er hat.  
Das Wort „Kaiser“ geht auf den ........................ des römischen Herrschers Julius Cäsar zurück. 
Im Mittelalter wurden die deutschen ..................................... in Rom zum Kaiser gekrönt. Es gab 
aber auch österreichische, ......................... und afrikanische Kaiser. ....................... ist heute das 
letzte Kaiserreich. Der Kaiser wird dort Tenno genannt. Er hat allerdings kaum .................. . Wie 
die meisten Staaten der Welt hat auch Japan eine demokratisch gewählte ............................... .  


