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Lies die Texte dreimal langsam und aufmerksam durch. Falt dann das Blatt bei der 
gestrichelten Linie nach hinten und schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. 
 
Feuerwehr 
Ein Feuerwehrauto fährt mit Sirene und Blaulicht zu 
einer Brandstelle. Die Feuerwehrleute tragen zu ihrem 
Schutz eine bestimmte Kleidung. Sie haben Geräte, 
um auch bei starkem Rauch atmen zu können. Zuerst 
werden die Menschen gerettet. Manche Leute steigen 
über die Leiter nach unten. Andere springen aus den 
Fenstern in Sprungtücher. Zum Löschen verwendet 
man Wasser oder Schaum. Auch bei Unfällen und 
Katastrophen hilft die Feuerwehr.  
 
Fische 
Die Fische leben in Flüssen, Seen und Meeren. Ihre Flossen brauchen sie, um vorwärts zu kommen und um 
zu steuern. Die Fische atmen mit den Kiemen.  Die Knochen der Fische nennt man Gräten. Für den 
Menschen sind Fische eine wertvolle Nahrung. In den Meeren und Seen werden die meisten Fische mit 
Netzen gefangen, in den Flüssen mit der Angel.  
 
Fußball 
Im Stadion findet ein Fußballspiel statt. Zwei Mannschaften spielen zweimal 45 Minuten gegeneinander. 
Zu jeder Mannschaft gehören zehn Feldspieler und ein Torwart. Der Schiedsrichter mit seiner Pfeife passt 
auf, dass alle Regeln eingehalten werden.  Der Ball wird von einem Stürmer nach vorne geschossen. Der 
gegnerische Verteidiger stoppt ihn und gibt ihn zum Torwart zurück. Ein Tor ist dann gefallen, wenn der 
Ball über die Torlinie gespielt wird. Es gewinnt die Mannschaft, die mehr Tore schießt. Die vielen 
Zuschauer jubeln vor Begeisterung, wenn die Mannschaft, zu der sie halten, ein Tor schießt.  
 
Bitte hier falten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Ein Feuerwehrauto fährt mit Sirene und ................................. zu einer Brandstelle. Die Feuerwehrleute tragen zu 

ihrem ............................... eine bestimmte Kleidung. Sie haben Geräte, um auch bei starkem Rauch ....................... 

zu können. Zuerst werden die ..................................... gerettet. Manche Leute steigen über die Leiter nach 

.................... . Andere springen .................  .................. Fenstern in Sprungtücher. Zum Löschen verwendet man 

Wasser oder ........................... . Auch bei Unfällen und .............................................. hilft die Feuerwehr.  

 

Die Fische leben in .........................., Seen und Meeren. Ihre .......................... brauchen sie, um vorwärts zu 

kommen und um zu steuern. Die Fische atmen mit den .......................... .  Die Knochen der Fische nennt man 

.......................... . Für den Menschen sind Fische eine wertvolle .......................... . In den Meeren und Seen werden 

die meisten Fische mit .......................... gefangen, in den Flüssen mit der .......................... .  

 
Im ....................................... findet ein Fußballspiel statt. Zwei ....................................... spielen zweimal 45 Minuten 

gegeneinander. Zu jeder Mannschaft gehören ....................................... Feldspieler und ein Torwart. Der 

Schiedsrichter mit seiner Pfeife passt auf, dass alle ....................................... eingehalten werden.  Der 

....................................... wird von einem Stürmer nach vorne geschossen. Der gegnerische Verteidiger stoppt ihn 

und gibt ihn zum Torwart zurück. Ein Tor ist dann gefallen, wenn der Ball über die Torlinie gespielt wird. Es 

....................................... die Mannschaft, die mehr Tore schießt. Die vielen Zuschauer ....................................... vor 

Begeisterung, wenn die Mannschaft, zu der sie halten, ein ....................................... schießt. 


