Sachen und Tatsachen (mit R)
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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.
Rathaus
Vom Rathaus aus wird die Stadt verwaltet. Es ist ein großes Gebäude im Zentrum der Stadt. Hier erhält
man seinen Pass. Hier ist auch das Standesamt, wo die Brautpaare heiraten. Es gibt noch viele weitere
Büros mit den verschiedenen Behörden. Der Bürgermeister empfängt hier Gäste aus anderen Städten. In
einem großen Saal beraten die Stadträte.
Regenbogen
Einen Regenbogen sieht man vor, während oder nach einem Regen - aber nur, wenn auch die Sonne
scheint. Ein Regenogen entsteht, wenn das Sonnenlicht die Regentropfen in der Luft anstrahlt. In den
einzelnen Tropfen wird das Sonnenlicht in die sieben Farben zerlegt, aus denen Licht besteht: Violett,
Dunklblau, Hellblau, Grün, Gelb Orange und Rot. Manchmal sieht man auch noch einen blassen
Nebenregenbogen. Bei dem ist die Farbreihenfolge umgekehrt.
Republik
In einer Republik gibt es keinen König, der das Land regiert und der die
Macht von seinen Vorfahren geerbt hat. Das Staatsoberhaupt einer
Republik wird vom Volk oder von den Abgeordneten gewählt.
Deutschland, Österreich und die Schweiz sind Republiken. England und
Schweden zum Beispiel sind Demokratien, denn das Volk wählt auch dort
die Regierungen. Trotzdem sind diese Staaten keine Republiken, weil es
dort eine Königin oder einen König gibt. Allerdings haben heutige
Monarchen, wie man die Könige auch noch nennt, nur wenig Einfluss auf
die Regierungen.
Rost
Rost ist eine rötliche Schicht an Eisen- und Stahlteilen, die in feuchter Luft lagern. Rost frisst sich in die
Oberfläche und zersetzt sie. Es entstehen Löcher im Metall. Um Blech zu schützen, wird es mit Farbe
gestrichen oder in einem speziellen Verfahren verzinkt. Auch ein Rost kann rosten, nämlich der Grillrost.
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Vom Rathaus aus wird die S................ verwaltet. Es ist ein großes G....................... im Zentrum der Stadt. Hier
erhält man seinen P............... Hier ist auch das Standesamt, wo die Brautpaare heiraten. Es gibt noch viele weitere
B..................... mit den verschiedenen Behörden. Der B................................... empfängt hier Gäste aus anderen
Städten. In einem großen S............ beraten die Stadträte.
Einen Regenbogen sieht man vor, während oder nach einem Regen - aber nur, wenn auch die S.............. scheint.
Ein Regenogen entsteht, wenn das Sonnenlicht die Regentropfen in der L.............. anstrahlt. In den einzelnen
T................. wird das Sonnenlicht in die sieben F........................ zerlegt, aus denen Licht besteht: Violett,
Dunklblau, Hellblau, Grün, Gelb Orange und R........ . Manchmal sieht man auch noch einen blassen
Nebenregenbogen. Bei dem ist die Farbreihenfolge umgekehrt.
In einer Republik gibt es keinen K.................., der das Land regiert und der die M................ von seinen Vorfahren
geerbt hat. Das Staatsoberhaupt einer Republik wird vom V.............. oder von den Abgeordneten gewählt.
Deutschland, Österreich und die S....................... sind Republiken. England und Schweden zum Beispiel sind
Demokratien, denn das Volk wählt auch dort die R.............................. . Trotzdem sind diese S....................... keine
Republiken, weil es dort eine Königin oder einen König gibt. Allerdings haben heutige Monarchen, wie man die
Könige auch noch nennt, nur wenig E........................ auf die Regierungen.
Rost ist eine rötliche S............... an Eisen- und Stahlteilen, die in feuchter L........ lagern. Rost frisst sich in die
Oberfläche und zersetzt sie. Es entstehen L............ im Metall. Um B........ zu schützen, wird es mit Farbe gestrichen
oder in einem speziellen V.................... verzinkt. Auch ein Rost kann rosten, nämlich der G.................... .

