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

9. Erst befindet es sich unter dem Boden.

2. Es wurde sogar geschmuggelt.

10. Dann in der Suppe.

3. An das Wort kann man Kartoffeln

11. Im Meer hat es viel davon.

hängen.

12. Im Brot nur ein bisschen.

4. Oder einen Hering.

13. Allzu viel ist ungesund, sagen die Ärzte.

5. Man kann es essen, aber nicht

14. Im Restaurant steht es zusammen mit

löffelweise.

dem Pfeffer auf dem Tisch.

6. Man kann es spüren, wenn man weint.
7. Die Katzen kann man damit nicht locken.

15. Es soll vorkommen, dass jemand es mit
Zucker verwechselt.

8. Aber die Ziegen.
kostbar = teuer
schmuggeln = illegal über die Grenze bringen
Hering = Fischart
Ziege = Haustier von Bergbauern, ähnlich wie Gämsen
ungesund = schlecht für die Gesundheit

Lies der Klasse Satz für Satz vor. Wer findet den gesuchten Begriff zuerst?
1. Es gibt winzige und riesige.

9. Sie kommen auch im Weltraum vor.

2. Über manche ärgert man sich.

10. Deine Socken sollten nur je eins davon

3. Es gibt auch solche, die schmerzen.
4. Im Kopf sind sie schlimmer als im
Schuh.
5. Im Geldbeutel sind sie unangenehm.
6. Es gibt Geräte, mit denen man sie
fabrizieren kann.
7. Viele Knöpfe sind darauf angewiesen.
8. Ebenso ein Golfball.
winzig = sehr klein
riesig = sehr groß
schmerzen = weh tun
Gerät = Werkzeug, Maschine
fabrizieren = herstellen
Weltraum = All
aufpassen = vorsichtig sein

haben.
11. Ein ganzes Rohr hat zwei davon.
12. Ein ganzer Zahn hat keins davon.
13. Für eine Hose braucht man mindestens
drei Stück.
14. Sie sind erst vorhanden, wenn etwas
fehlt.
15. Wer nicht aufpasst, kann hineinfallen.

