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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.  
  
Vegetarier 
Vegetarier essen kein Fleisch. Sie ernähren sich vor allem von Getreide, Gemüse und Obst. Veganer sind 
ganz strenge Vegetarier, die auch keine Eier und keinen Käse essen und keine Milch trinken. Viele 
Menschen essen vegetarisch, weil es gesund sein soll. Andere Vegetarier 
meinen, der Mensch habe kein Recht, Tiere einzusperren und zu töten.    
 
Ventil 
Ohne Ventile könnte man die Reifen des Fahrrads nicht aufpumpen. Die Luft 
würde sogleich wieder entweichen. Auch in Wasserleitungen und in 
Dampfkesseln gibt es Ventile. Durch sie steuert man das Austreten von Gasen 
und Flüssigkeiten. Das meistbenutzte Ventil ist der Wasserhahn. 
Sicherheitsventile öffnen sich automatisch, wenn der Druck zu groß wird.  
 
Verbrechen 
Verbrechen nennt man schwere Straftaten wie Mord, Körperverletzung, 
Brandstiftung, Entführung oder Raub. Leichtere Straftaten heißen Vergehen. 
In den Gesetzen steht, was ein Verbrechen ist und wie es bestraft wird. 
Gerichte versuchen herauszufinden, warum es zu einer Tat kam und wer dafür 
verantwortlich ist. Manche Verbrechen sind lange geplant.  Es kommt aber 
auch vor, dass jemand in Notwehr hadelt.  
 
Verkehrszeichen 
Verkehrszeichen regeln den Straßenverkehr. Sie warnen zum Beispiel vor einer Gefahr oder sie zeigen, 
wie schnell man fahren darf und wo man parken kann. Runde Verkehrsschilder sind Gebots- und 
Verbotsschilder. Warnschilder sind dreieckig. Auch Ampeln, Fahrbahnmarkerungen und die Handzeichen 
von Polizeibeamten gelten als Verkehrszeichen. 
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Bitte hier falten-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Vegetarier essen kein F.................... . Sie ernähren sich vor allem von Getreide, G.................. und 
O............... . Veganer sind ganz strenge Vegetarier, die auch keine E........... und keinen K.................. 
essen und keine M....................... trinken. Viele Menschen essen vegetarisch, weil es gesund sein soll. 
Andere Vegetarier meinen, der M......................... habe kein Recht, T..................... einzusperren und zu 
töten.    
Ohne Ventile könnte man die R.................... des Fahrrads nicht aufpumpen. Die L.............. würde 
sogleich wieder entweichen. Auch in W.............................................. und in Dampfkesseln gibt es 
Ventile. Durch sie steuert man das Austreten von G...................... und Flüssigkeiten. Das meistbenutzte 
Ventil ist der Wasserhahn. Sicherheitsventile öffnen sich automatisch, wenn der D....................... zu groß 
wird.  
Verbrechen nennt man schwere Straftaten wie M................, Körperverletzung, Brandstiftung, 
Entführung oder R..................... . Leichtere Straftaten heißen V............................... . In den 
G............................ steht, was ein Verbrechen ist und wie es bestraft wird. G............................. 
versuchen herauszufinden, warum es zu einer T.............. kam und wer dafür verantwortlich ist. Manche 
Verbrechen sind lange geplant.  Es kommt aber auch vor, dass jemand in N................................... 
hadelt.  
Verkehrszeichen regeln den S....................................... . Sie warnen zum Beispiel vor einer 
G........................ oder sie zeigen, wie schnell man fahren darf und wo man parken kann. Runde 
Verkehrsschilder sind Gebots- und Verbotsschilder. ..................................... sind dreieckig. Auch 
A............................., Fahrbahnmarkerungen und die H................................... von Polizeibeamten gelten 
als Verkehrszeichen. 


