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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.
Ufos
Gibt es Ufos wirklich? Ufo bedeutet „unbekanntes Flugobjekt“. Einige Leute behaupten, sie hätten
„fliegende Untertassen“ gesehen, in welchen Ausserirdische von andern Planeten unterwegs sind. Aber
beweisen kann das keiner. In vielen spannenden Science-Fiction-Filmen kommen Ufos vor.
Uhren
Früher musste man bei Uhren die Feder aufziehen, die sie antrieb. Heute sind die meisten Armbanduhren
Quarzuhren. Ihren Gang steuert ein winziger Quarzkristall, den eine Batterie elektisch zum Schwingen
brigt. Digitaluhren sind Quarzuhren, die die Uhrzeit in Ziffern anzeigen. Die ersten tragbaren Uhren baute
ein Deutscher Ende des 15. Jahrhunderts. Schon lange davor gab es Sonnen- und Sanduhren. Die Sanduhr
ist ein Glasgefäß aus zwei Teilen. Der Sand rieselt durch eine schmale Öffnung
vom oberen Teil in den unteren. Dazu braucht er eine bestimmte Zeit.
Umweltschutz
Luft, Boden und Wasser gehören zur Umwelt des Menschen. Umweltschutz ist das
Bestreben, unseren Lebensraum zu schützen. Immer wieder werden Abfälle in die
Landschaft gekippt, die dann den Boden und das Grundwasser verseuchen. Giftige
Abwässer aus Fabriken und aus der Landwirtschaft leitet man in die Flüsse.
Organisationen wie Greenpeace wollen das verhindern. Jeder Einzelne kann dabei
helfen, die Umwelt zu schützen. Man sollte zum Beispiel überflüssige
Verpackungen vermeiden. Abfälle müssen wir so sortieren, dass wichtige Rohstoffe
wie Glas, Papier und Metall wieder verwendet werden können.
Unkraut
Unkraut nennen wir alle Pflanzen, die dort wachsen, wo wir sie nicht haben wollen.
Es vermehrt sich schnell. In unserem Garten müssen wir jäten. In der Landwirtschaft wird das Unkraut
meist mit chemischen Mitteln vernichtet, denn es nimmt den Nutzpflanzen die Nahrung, den Platz und
das Licht weg.
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Gibt es Ufos wirklich? Ufo bedeutet „unbekanntes F.......................“. Einige Leute behaupten, sie hätten „fliegende
Untertassen“ gesehen, in welchen Ausserirdische von andern P.................... unterwegs sind. Aber beweisen kann
das keiner. In vielen spannenden Science-Fiction-F........................... kommen Ufos vor.
Früher musste man bei Uhren die F.................. aufziehen, die sie antrieb. Heute sind die meisten Armbanduhren
Quarzuhren. Ihren G............. steuert ein winziger Quarzkristall, den eine B....................... elektisch zum Schwingen
brigt. Digitaluhren sind Quarzuhren, die die Uhrzeit in Z........................... anzeigen. Die ersten tragbaren Uhren
baute ein D........................ Ende des 15. Jahrhunderts. Schon lange davor gab es Sonnen- und Sanduhren. Die
S................................ ist ein Glasgefäß aus zwei Teilen. Der Sand rieselt durch eine schmale Ö........................ vom
oberen T............ in den unteren. Dazu braucht er eine bestimmte Z.............. .
L............, Boden und W................... gehören zur Umwelt des Menschen. Umweltschutz ist das Bestreben, unseren
L................... zu schützen. Immer wieder werden A.................... in die Landschaft gekippt, die dann den B...............
und das Grundwasser verseuchen. Giftige Abwässer aus F................ und aus der Landwirtschaft leitet man in die
F............ . Organisationen wie Greenpeace wollen das verhindern. Jeder Einzelne kann dabei helfen, die Umwelt zu
schützen. Man sollte zum Beispiel überflüssige V............................. vermeiden. Abfälle müssen wir so sortieren,
dass wichtige Rohstoffe wie G................, Papier und M................ wieder verwendet werden können.
Unkraut nennen wir alle P......................., die dort wachsen, wo wir sie nicht haben wollen. Unkraut vermehrt sich
schnell. In unserem G........................ müssen wir jäten. In der L................................. wird das Unkraut meist mit
chemischen Mitteln vernichtet. Denn das Unkraut nimmt den Nutzpflanzen die Nahrung, den P................... und das
L................... weg.

