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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.
Werbung
Mit der Werbung machen die Firmen für die Waren aufmerksam, die sie
anbieten. Sie wollen, dass ihr Produkt gekauft wird. Geworben wird auf
Plakaten, mit Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, in Schaufenstern,
im Kino, am Fernsehen, im Internet und am Radio.
Windmühlen
Windmühlen gibt es in Europa seit dem 12. Jahrhundert. Besonders viele
stehen in Holland. Früher wurde darin vom Müller das Mehl gemahlen.
Der Wind trieb die Mühlenflügeln an. Wenn sie sich bewegten, drehte
sich ein Mühlstein in der Mühle. Dadurch wurde das Getreide zwischen
dem sich drehenden und einem fest stehenden Mühlstein zu Mehl
gemahlen. Heute baut man zur Stromgewinnung Windräder.
Woche
Eine Woche ist ein Zeitraum von sieben Tagen. Sie beginnt mit dem Montag und endet am
Sonntagabend. Einige Tage sind nach germanischen Göttern benannt. Der Donnerstag heißt nach dem
Wettergott Donar so. Der Freitag ist Freya gewidmet, der Göttin der Liebe. Der Samstag heißt in
Norddeutschland Sonnabend.
Wort
Jedes Wort hat mindestens eine Bedeutung - einige Wörter haben aber mehrere Bedeutungen. Die Bank
kann ein Ruheplatz sein oder der Ort, wo man Geld aufbewahrt oder ausleiht. Die gebräuchlichsten
Wörter stehen im Wörterbuch. Es gibt in jeder Sprache viele Fremdwörter, also Wörter, die aus einer
anderen Sprache stammen. Man unterscheidet verschiedene Wortarten: das Verb, das Nomen, das
Adjektiv. Immer wieder entstehen neue Wörter. Das Wort Internet zum Beispiel kannten unsere
Großeltern, als sie jung waren, noch nicht.
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Bitte hier falten--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mit der Werbung machen die F................ für die W..................... aufmerksam, die sie anbieten. Sie
wollen, dass ihr P.................. gekauft wird. Geworben wird auf P................., mit Anzeigen in Zeitungen
und Z........................, in Schaufenstern, im K.............., am Fernsehen, im Internet und am R.................. .
Windmühlen gibt es in Europa seit dem 12. J............................ . Besonders viele stehen in H................ .
Früher wurde darin vom Müller das M............... gemahlen. Der W................ trieb die Mühlenflügeln an.
Wenn sie sich bewegten, drehte sich ein Mühlstein in der Mühle. Dadurch wurde das G............................
zwischen dem sich drehenden und einem fest stehenden Mühlstein zu M..................... gemahlen. Heute
baut man zur Stromgewinnung W.................................. .
Eine Woche ist ein Zeitraum von sieben T............... . Sie beginnt mit dem M..................... und endet am
Sonntagabend. Einige Tage sind nach germanischen G........................ benannt. Der D.........................
heißt nach dem Wettergott Donar so. Der Freitag ist Freya gewidmet, der Göttin der L.................. . Der
Samstag heißt in N...................................... Sonnabend.
Jedes Wort hat mindestens eine B............................. - einige Wörter haben aber mehrere Bedeutungen.
Die B............................ kann ein Ruheplatz sein oder der Ort, wo man Geld aufbewahrt oder ausleiht.
Die gebräuchlichsten Wörter stehen im W................................................ . Es gibt in jeder Sprache viele
F....................................... , also Wörter, die aus einer anderen Sprache stammen. Man unterscheidet
verschiedene W................................. : das V..................., das Nomen, das Adjektiv. Immer wieder
entstehen neue Wörter. Das Wort Internet zum Beispiel kannten unsere G......................................, als
sie jung waren, noch nicht.

