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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.
Märchen
Lange Zeit hat man sich die Märchen nur weitererzählt. Die Brüder Grimm haben sie vor zweihundert
Jahren aufgeschrieben und als Buch herausgegeben. Märchen sind Geschichten, in denen die Guten am
Ende immer üer die Bösen siegen. Es ist alles möglich: Wunder und Zauberei, Tiere reden und Menschen
verwandeln sich.
Medien
Alles, womit Ideen, Nachrichten, Wörter und Bilder weitergegeben werden, nennt man Medien: das
Fernsehen, das Radio, das Internet, Bücher, die Zeitungen und Zeitschriften. Medien, die ganz viele
Menschen erreichen, nennen wir auch Massenmedien.
Mode
Das Wort Mode ist aus dem lateinischen „modus“ abgeleitet: die Art und
Weise. Mode wird hauptsächlich im Zusammenhang mit Kleidung und
Aussehen gebraucht. Was heute als chic gilt, wirkt vielleicht morgen
schon lächerlich. An den Modeschauen zeigen die Modeschöpfer ihre
Ideen. Nicht nur Kleidung, Frisur und das Schminken sind der Mode
unterworfen, sondern auch andere Lebensbereiche, wie etwa die Musik,
das Wohnen oder die Freizeitgestaltung.
Münzen
Münzen sind das Kleingeld in der Geldbörse. Die kleinen Metallscheiben sind unterschiedlich viel wert:
Die kleinste Münze in Europa ist das Eincentstück, die größte das Zweieurostück. In der Schweiz gibt es
noch das Fünffrankenstück, das früher aus Silber war. Auf der Rückseite der Münzen sind Bilder geprägt.
Oft waren dort die Herrscher abgebildet, in deren Reich damit bezahlt werden konnte. Münzen gibt es
schon seit dreitausend Jahren.
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Lange Zeit hat man sich die Märchen nur weitererzählt. Die Brüder Grimm haben sie vor zweihundert
Jahren aufgeschrieben und als Buch herausgegeben. Märchen sind Geschichten, in denen die Guten
am Ende immer üer die Bösen siegen. Es ist alles möglich: Wunder und Zauberei, Tiere reden und
Menschen verwandeln sich.
Alles, womit Ideen, Nachrichten, Wörter und Bilder weitergegeben werden, nennt man Medien: das
Fernsehen, das Radio, das Internet, Bücher, die Zeitungen und Zeitschriften. Medien, die ganz viele
Menschen erreichen, nennen wir auch Massenmedien.
Das Wort Mode ist aus dem lateinischen „modus“ abgeleitet: die Art und Weise. Mode wird
hauptsächlich im Zusammenhang mit Kleidung und Aussehen gebraucht. Was heute als chic gilt, wirkt
vielleicht morgen schon lächerlich. An den Modeschauen zeigen die Modeschöpfer ihre Ideen. Nicht nur
Kleidung, Frisur und das Schminken sind der Mode unterworfen, sondern auch andere Lebensbereiche,
wie etwa die Musik, das Wohnen oder die Freizeitgestaltung.
Münzen sind das Kleingeld in der Geldbörse. Die kleinen Metallscheiben sind unterschiedlich viel wert:
Die kleinste Münze in Europa ist das Eincentstück, die größte das Zweieurostück. In der Schweiz gibt es
noch das Fünffrankenstück, das früher aus Silber war. Auf der Rückseite der Münzen sind Bilder
geprägt. Oft waren dort die Herrscher abgebildet, in deren Reich damit bezahlt werden konnte. Münzen
gibt es schon seit dreitausend Jahren.

