Wann macht es „klick“?
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Lies der Klasse Satz für Satz vor. Wer findet den gesuchten Begriff zuerst?
1.

Es gibt davon verschiedene Formen und

9. Der deutsche Name kommt vom griechischen

Farben.

Wort „Beryll“, das heißt: Mineral in reinem

2. Nicht alle Menschen brauchen es.
3. Aber wer es benützt, will nicht mehr darauf

Zustand.
10. Es besteht aus zwei nicht immer ganz genau

verzichten.

gleichen Teilen.

4. Es sei ein Sieg der Neugier über die Eitelkeit,
hat einmal jemand darüber gesagt.
5. Nachts kommt es weniger zum Einsatz als am
Tag.

11. Wer es braucht, dem wird alles etwas klarer.
12. Beim Zwiebelschneiden hilft es auch.
13. Beim Küssen stört es ein bisschen.
14. Aber man trägt es trotzdem mit Fassung.

6. In der Schule kann es nützlich sein.

15. Und zwar bis über beide Ohren.

7. Ebenso im Kino.

16.

8. Es ist nicht bügelfrei.

Zusammengeklappt hat das Ding in einem
Etui Platz

Neugier = der Drang, alles zu wissen
Eitelkeit = Selbstgefallen
Einsatz = Gebrauch
bügelfrei = ohne Bügel oder: man braucht es nicht zu glätten
Mineral = Gestein
Fassung = Haltung, haltender Rahmen
Etui = Behälter
Illustration: Der Berufsrevolutionär Leo Trotzki. Eine ganze Generation (die sogenannten
Achtundsechziger) äffte ihn nach.

Lies der Klasse Satz für Satz vor. Wer findet den gesuchten Begriff zuerst?
1. Alle Leute haben einen.

9. Viele denken dabei an Kuchen.

2. Anfassen kann man ihn nicht.

10. Es soll Menschen geben, die ihren eigenen

3. Die meisten Leute freuen sich darüber, aber
nicht alle geben das zu.
4. Tiere haben auch einen, aber es ist ihnen egal.
5. Manchmal ist er rund.
6. Oft kann man mit ihm Überraschungen
erleben.
7. Wenn er besonders hoch ist, steht er vielleicht
in der Zeitung.
8. Wenn man ihn vergisst, kann das peinlich
sein.
fassen = berühren
zugeben = gestehen
egal = gleich
peinlich = unangenehm

gar nicht kennen.
11. Zwillinge haben genau den gleichen.
12. Er kommt in einem englischen Lied vor, das
du sicher schon gehörte hast.
13. Fast alle haben einen pro Jahr.
14. Einige haben aber nur alle vier Jahre einen.
15. Ohne Kerzen fehlt ihm etwas.
16. Wann hast du?

