Sachen und Tatsachen (mit O)
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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.
Obdachlose
Obdachlose sind Menschen, die keine Wohnung haben und jede Nacht
an einem fremden Ort verbringen müssen. Sie haben nicht genug Geld,
um sich ein Zimmer oder eine andere Unterkunft zu mieten.
Obst
Zum Obst zählt man Kirschen, Äpfel oder auch Nüsse. Obst sollte man
täglich essen, weil es wegen den Vitaminen sehr gesund ist. Das
Steinobst hat einen einzelnen, festen Kern in der Mitte: Kirschen und
Aprikosen. Kernobst enthält oft mehrere kleine Kerne: Birnen und
Trauben. Nüsse sind von einer festen Schale umschlossen.
Orient
Die Länder, die von Italien aus gesehen im Osten liegen, nennt man Orient. Weil im Osten die Sonne
aufgeht, kann man auch Morgenland sagen. Zu diesen Ländern gehören die Türkei, Ägypten und die
Gebiete, in denen die Araber leben. Der Gegensatz dazu ist das Abendland.
Österreich
Österreich liegt in der Mitte Europas und ist etwa ein Viertel so groß wie Deutschland. Einen
beträchtlichen Teil des Landes nehmen die Alpen ein. Es ist ein beliebtes Urlaubsland. Die Hauptstadt ist
Wien. Der längste Fluss ist die Donau. Österreich besteht aus neun Bundesländern, z.B. dem Tirol, der
Steiermark und dem Vorarlberg.
.
ILL. „ ÄPFELKORB“, FOTO: LDs
Bitte hier falten--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obdachlose sind Menschen, die keine W........................... haben und jede Nacht an einem fremden
O.......... verbringen müssen. Sie haben nicht genug G..................., um sich ein Z..................... oder eine
andere Unterkunft zu mieten.
Zum Obst zählt man K......................., Äpfel oder auch Nüsse. Obst sollte man täglich essen, weil es
wegen den V................... sehr gesund ist. Das Steinobst hat einen einzelnen, festen Kern in der
M................: Kirschen und Aprikosen. Kernobst enthält oft mehrere kleine Kerne: Birnen und
T................... . Nüsse sind von einer festen S........................ umschlossen.
Die Länder, die von I............................ aus gesehen im Osten liegen, nennt man Orient. Weil im Osten
die S...................... aufgeht, kann man auch Morgenland sagen. Zu diesen Ländern gehören die
T................. , Ägypten und die Gebiete, in denen die A.................. leben. Der Gegensatz dazu ist das
A......................... .
Österreich liegt in der M........................ Europas und ist etwa ein V...................... so groß wie
Deutschland. Einen beträchtlichen Teil des Landes nehmen die A....................... ein. Es ist ein beliebtes
Urlaubsland. Die H............................. ist Wien. Der längste F..................... ist die Donau. Österreich
besteht aus neun Bundesländern, z.B. dem T..................., der Steiermark und dem Vorarlberg.

