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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.
Insekten
Es gibt über eine Million Arten von Insekten. Sie haben immer sechs Beine. Die Anzahl der Flügel ist
verschieden. Einige Insekten sind uns Menschen lästig: Flöhe, Wanzen, Mücken und Wespen lieben wir
nicht. Fliegen können nerven. Andere Insekten sind uns sympathisch: Schmetterlinge finden wir schön
und die Bienen sind nützlich, weil sie uns den Honig liefern.
Interview
Ein Interview ist ein Gespräch mit Fragen und
Antworten. Journalisten von der Zeitung, vom Radio
oder vom Fernsehen befragen Politiker, Sportler oder
Künstler nach ihren Meinungen. In einem solchen
Interview geben sie dann Auskunft. Auch allgemeine
Umfragen heißen Interviews. Aus solchen
Befragungen erstellt man nachher die Statistiken.
Irland
Irland wird oft die „Grüne Insel“ genannt, denn das Klima ist feucht und mild, so dass überall Pflanzen
wachsen. Die Insel wird durch den Golfstrom erwärmt. Deshalb wachsen an der Südküste auch Palmen.
Irland ist wie ein Suppenteller geformt: An den Rändern sind Berge und in der Mitte ist eine weite Ebene,
durch die der Fluss Shannon fließt. Die Ebene ist mit grünen Wiesen und mit Mooren bedeckt. In Irland
befindet sich der westlichste Punkt Europas.
Islam
Der Islam ist eine der großen Weltreligionen. Die Anhänger des Islam heißen Moslems oder Muslime. Sie
glauben an Allah (Gott). Sie verehren auch den Propheten Mohammed, der im 6. Jahrhundert lebte und
die neue Religion lehrte, die von jüdischen und christlichen Gedanken beeinflusst ist.
Bitte hier falten--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es gibt über eine Million Arten von Insekten. Sie haben immer sechs ........................ . Die Anzahl der
......................... ist verschieden. Einige Insekten sind uns Menschen ..........................: Flöhe, Wanzen,
Mücken und Wespen lieben wir nicht. Fliegen können nerven. Andere Insekten sind uns sympathisch:
Schmetterlinge finden wir schön und die Bienen sind ............................., weil sie uns den Honig liefern.
Ein Interview ist ein ............................. mit Fragen und Antworten. Journalisten von der .........................,
vom Radio oder vom Fernsehen befragen .................................., Sportler oder Künstler nach ihren
Meinungen. In einem solchen Interview geben sie dann ........................................ . Auch allgemeine
Umfragen heißen Interviews. Aus solchen Befragungen erstellt man nachher die Statistiken.
Irland wird oft die „Grüne Insel“ genannt, denn das ............................ ist feucht und mild, so dass überall
Pflanzen wachsen. Die Insel wird durch den Golfstrom erwärmt. Deshalb wachsen an der Südküste auch
......................... . Irland ist wie ein Suppenteller geformt: An den Rändern sind ..................... und in der
Mitte ist eine weite Ebene, durch die der Fluss Shannon ........................... . Die Ebene ist mit grünen
............................... und mit Mooren bedeckt. In Irland befindet sich der ........................... Punkt Europas.
Der Islam ist eine der großen Weltreligionen. Die Anhänger des Islam heißen Moslems oder Muslime.
Sie ............................ an Allah (Gott). Sie ............................................. auch den Propheten Mohammed,
der im 6. Jahrhundert lebte und die neue Religion lehrte, die von jüdischen und christlichen
.................................... beeinflusst ist.

