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Ein paar Anmerkungen

Neben komplexeren Rechtschreibübungen wie der s-Schreibung, Wortbildungen
und dem Gebrauch der Konjunktion 'dass' rücken auf dem Level 4 inhaltliche
Aspekte in den Vordergrund.  Daher sollen längere Texte gelesen und verstanden
werden, die sich an folgenden Kriterien orientieren:

Auf der formalen Ebene orientieren sie sich an Einfacher Sprache, allerdings
werden einige ihrer Aspekte nicht mehr so stark berücksichtigt, z.B. werden Sätze
auch über das Zeilenende hinaus geschrieben, um dem Eindruck
entgegenzuwirken, ein Satz sei immer am Zeilenende zu Ende. Den "Zeilensprung"
flüssig zu lesen, ist eine neu zu erwerbende Kompetenz. Immer mehr an Raum
gewinnen Ausnahmen, die nicht regelhaft erworben werden können, wie z.B. die
Schreibung von Fremdwörtern.

Auf der inhaltlichen Ebene werden Themen und Inhalte aus der Digitalen
Grundbildung, der Politischen Grundbildung, der Gesundheitsgrundbildung,
der Landeskunde und aus dem Allgemein- und Alltagswissen aufgegriffen.
Generell soll der aktiv benutzte Wortschatz erweitert werden, bis hinein in den
sinnbildlichen Bereich bei Redewendungen und Sprichwörtern.

Die Aufgabenstellungen entwickeln sich immer weiter zu offeneren
Aufgabentypen, bei denen die Lernenden ohne vorgegebene Muster die Aufgaben
mehr oder weniger selbständig bearbeiten sollen. So werden bspw. bei einer
Bildbeschreibung noch Begriffe vorgegeben, aber den Satz- und Textaufbau
können die Teilnehmenden selbst gestalten.
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Stellen Sie sich vor!
1) Wie heißen Sie?

2) Wann und wo sind Sie geboren?

3) Sind Sie zur Schule gegangen?

   Auf was für eine Schule? Wie war es?

   Haben Sie dort viel gelernt?

4) Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

    Was machen Sie gerne? 

    Was machen Sie nicht gerne?

    Kochen Sie gerne?

    Machen Sie Sport?

    Was interessiert Sie?

    Was ist Ihr größter Wunsch?

5) Wann haben Sie sich entschieden lesen und   

    schreiben zu lernen?

    Wie lange sind Sie schon in einem Alpha-Kurs?

    Macht es Ihnen Spaß?

    Hat es Ihnen schon im Leben geholfen?
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Beantworten Sie die Fragen! 
Alle oder nur ein paar. So viele, wie Sie wollen.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Vorname

Name

PLZ

Straße

 Wohnort

Telefonnummer

E-mail

Geburtsdatum

Geburtsort

Familienstand

Kinder

Staatsangehörigkeit

Beruf

Schulabschluss

Ort, Datum

Unterschrift

Füllen Sie bitte das Formular aus!
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Tipps für das laute Vorlesen

1) Achten Sie auf den Punkt am Ende eines Satzes!

Die Stimme geht nach unten. Und Sie machen eine Pause.

2) Achten Sie auf die Kommas!

Dann geht die Stimme hoch. Sie machen nur eine kurze

Pause.

3) Oft enden Sätze nicht mit dem Ende der Zeile. Dann lesen

Sie einfach weiter, bis zum Punkt.

Und schließlich: Nehmen Sie sich Zeit!

Es ist nicht wichtig, dass Sie schnell lesen. 

Viel wichtiger ist es, flüssig zu lesen.

Sie können versuchen, zusammengesetzte Wörter zu trennen:

in die einzelnen Wörter oder in Silben.
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Wölfe in Schleswig-Holstein

Am 23. April 2007 wurde in

Schleswig-Holstein zum ersten 

Mal wieder ein Wolf gesehen. 

Allerdings wurde er überfahren.

In Schleswig-Holstein leben Wölfe noch nicht fest. Sie wandern

hier vor allem durch.

Der Großteil der Wölfe in Deutschland lebt in Sachsen. Heute

leben 128 Wolfsrudel, 35 Paare und 10 Einzeltiere in

Deutschland. Ein Wolf wiegt zwischen 30 und 50 Kilo. 

Er braucht ein Revier von 150 bis 350 Quadratkilometern. Er

kann bis zu 80 km am Tag zurücklegen.

Einige Landwirte kritisieren die Rückkehr der Wölfe.

Es gibt Wölfe, die gelernt haben Schafe zu reißen.

Es ist daher wichtig, dass Schafsweiden mit einem elektrischen

Zaun gesichert sind.

Was soll man tun, wenn man auf einen Wolf trifft? 

Nicht weglaufen, sondern langsam zurückgehen. 

Wenn der Wolf immer noch nicht wegläuft, kann man ihn laut

ansprechen oder etwas nach ihm werfen.
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Fragen

1) Wann wurde in Schleswig-Holstein zum ersten Mal wieder ein
Wolf gesehen? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Leben in Schleswig-Holstein wieder Wölfe?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3) Wo leben die meisten Wölfe in Deutschland?

_____________________________________________________________
4) Wie viel wiegt ein Wolf?

_____________________________________________________________

5) Wie viel Kilometer kann ein Wolf am Tag laufen?

_____________________________________________________________
6) Was kann man tun, damit Wölfe keine Schafe reißen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
7) Was soll man tun, wenn man auf einen Wolf trifft? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Wörter mit C
 

Es gibt keine deutschen Wörter mit C. 
Deshalb folgen diese Wörter nicht den Regeln zur deutschen
Rechtschreibung.

Computer

Camembert

Café

Chance

Couch

Creme

Charakter

chic

Caramel

Clown

Charme

Champagner

Cornflakes

Camper

Chemie

China

Chirurg

Chor

Christ

Container

Code

Comic
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Wörterquiz mit C
Benutzen Sie die Wörter von Seite 10!

1) Damit kann man Texte schreiben oder im Internet surfen.

2) Das kann man auf die Haut auftragen.

3) Ein Arzt, der operiert.

4) Anderes Wort für Sofa

5) Anderes Wort für elegant, schön, hübsch

6) Er tritt im Zirkus auf.

7) Dort kann man Kuchen essen und Kaffee trinken.

8) Anderes Wort für Box, Kiste, Behälter

9) Land in Asien

10) Käsesorte
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Mozzarella-Hähnchen in Basilikum-Sahnesoße

Zutaten für 4 Portionen:

4  Hühnerbrustfilets

Salz und Pfeffer

1 EL  Öl

250 g  Cocktailtomaten

½ Topf  Basilikum

200 g  Sahne

100 g  Schmelzkäse

Fett für die Form

125 g  Mozzarella
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würzen 

hacken

halbieren

unterrühren

Mozzarella verteilen

trocken tupfen
 
 

erhitzen

Ordnen Sie die Bilder den Wörtern zu!
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Mozzarella-Hähnchen in Basilikum-Sahnesauce

Zubereitung:

Fleisch waschen und trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Öl in einer Pfanne erhitzen. 

Filets darin von allen Seiten ca. 5 Min. kräftig anbraten.

Tomaten waschen und halbieren. 

Basilikumblätter abzupfen, waschen und fein hacken.

Sahne in einem Topf aufkochen lassen. 

Schmelzkäse hineinrühren und schmelzen lassen. 

Mit Salz und Pfeffer würzen. 2/3 vom Basilikum unterrühren.

Fleisch und Tomaten in eine gefettete Auflaufform geben. Sauce

darüber gießen.

Mozzarella in kleine Stückchen schneiden und auf dem Fleisch

verteilen. 

Im vorgeheizten Ofen bei 200 °C. zirka 30 Min. backen. 

Herausnehmen und mit restlichem Basilikum bestreuen.
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Fleisch waschen und ____________________. Mit Salz und Pfeffer

_______________. Öl in einer Pfanne _________________. 

Filets darin von allen Seiten ca. 5 Min. kräftig anbraten.

Tomaten waschen und __________________. 

Basilikumblätter abzupfen, waschen und fein _______________.

Sahne in einem Topf aufkochen lassen. 

Schmelzkäse hineinrühren und schmelzen lassen. 

Mit Salz und Pfeffer würzen. 2/3 vom Basilikum

__________________.

Fleisch und Tomaten in eine gefettete Auflaufform geben. Sauce

darüber gießen.

Mozzarella in kleine Stückchen schneiden und auf dem Fleisch

__________________. 

Herausnehmen und mit restlichem Basilikum ________________.

Ergänzen Sie die Wörter im Text!

würzen           hacken              halbieren           unterrühren

 verteilen        bestreuen        trocken tupfen         erhitzen
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Wörter mit -end

Aus allen Verben (Tu-Wörtern) kann man ein Wie-Wort bilden
schlafen - schlafend: das schlafende Kind
feiern - feiernd: die feiernden Menschen

spielen

Siehst du dort die _________________ Kinder?

lachen, weinen

Mit einem ______________ und einem ______________ Auge.

fahren

Der in Richtung Kiel ____________________ Zug hat 

5 Minuten Verspätung.

wackeln

Pass auf, auf dem __________________ Tisch steht eine Vase.

passen

Das ist doch eine _____________________ Gelegenheit.

singen

Der Mann steht __________________ unter der Dusche.

arbeiten

Der fleißig ________________ Herr Müller hat alles erledigt.

strahlen

Die Frau hat aber _______________________ Augen.
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Was ist der Wahl-o-Mat?                

www.wahl-o-mat.de

Wahl-O-Mat ist der Name einer Internetseite.

Der Wahl-O-Mat soll eine Wahlentscheidungshilfe sein.

Wenn Wahlen sind, machen viele Parteien ein Wahlprogramm.

In das Wahlprogramm schreiben die Parteien, was sie wollen.

Die Wahlprogramme sind sehr lang. Fast niemand liest sie.

Viele Bürger wissen nicht:

Was will welche Partei?

Welche Partei will das gleiche wie ich?

Welche Partei soll ich wählen?
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Zu jeder Bundestagswahl und jeder Landtagswahl gibt es einen

extra Wahl-O-Mat.

Bürger können schnell schauen, welche Partei was will.

Wie funktioniert es?

Man muss zuerst verschiedene Fragen beantworten.

Danach kann man wählen, welche Themen wichtiger sind.

Dann wählt man die Parteien aus, die einen interessieren. Oder alle.

Zum Schluss bekommt man das Ergebnis:

Dort steht, welche Partei am besten mit der eigenen Meinung

übereinstimmt.
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Fragen

1) Wofür kann man den Wahl-O-Mat benutzen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) Wo kann man sich darüber informieren, was Parteien wollen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3) Wann  gibt es einen Wahl-O-Mat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4) Wie funktioniert es?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5) Was bekommt man am Ende?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Fremdwörter

Das sind Wörter, die aus anderen Sprachen stammen.
Warum ist das nicht egal?
Sie folgen nicht den Regeln der deutschen Rechtschreibung.

Kaffee                             Sirup                           Keks    

                Curry                               Milchshake
Chaussee                   Laptop                               Jeans

                      Charme                     ciao                            Ski

akzeptieren                     Bankrott               Dilemma

                     sich engagieren             hysterisch      
Infarkt                                                                      Jubiläum                
                                            Konkurrenz                                                 
             Opposition                                        penibel          
 Parasit                           Qualität
               
             recherchieren                          robust      
         
Saison                                   skeptisch                  Symptom               
                    
                 Typ             Theater                 Zyklus
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Fremdwörter
Welche Wörter von Seite 20 passen?

Pleite, kein Geld mehr haben:________________________________

Etwas annehmen, zusagen, zustimmen: _____________________

Informationen suchen, oft im Internet: ______________________

fest, sicher, stabil: ___________________________________________

eine bestimmte Zeit, oft Haupt- oder Neben-: _______________

Gewürz, kommt aus Indien: _________________________________

Zwiespalt, Pest oder Cholera: ________________________________

Gegner, in der Politik die Partei, die nicht regiert:

______________________________________________________________

Hose, meistens aus blauem Stoff: ___________________________

Dort werden Stücke gespielt: ________________________________

nicht sicher sein, kritisch: ____________________________________

kleiner Computer, den man transportieren kann:

______________________________________________________________

warmes Getränk: ____________________________________________

kleines Gebäck: ______________________________________________

breite Straße, manchmal mit Bäumen: ______________________________
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Suchen Sie die Fremdwörter von Seite 20!
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Digitale
      Ecke                Wie kann ich eine App herunterladen?

 

                App ist Englisch und bedeutet Anwendung. 

                Für viele Funktionen gibt es jetzt Apps. 

Zum Beispiel für eine Landkarte: Google maps, oder für Spiele.

Zuerst öffnen Sie den Play store.

Auf den meisten Smartphones ist er schon installiert.

Bei         Nach Apps & Spielen suchen tippen Sie den Namen ein

oder was Sie suchen, zum Beispiel Gedächtnistraining.

Dann bekommen Sie viele Vorschläge.

Achtung: Nicht alle Apps sind kostenlos.

In der letzten Zeile steht immer eine Zahl. Sie bedeutet, wie

beliebt die App ist: 1 bedeutet nicht sehr beliebt, 5 bedeutet sehr

beliebt.

Wählen Sie eine App aus und klicken Sie auf Installieren.

Manchmal müssen Sie mehrere ausprobieren.

Die App erscheint jetzt auf Ihrem Bildschirm.  

Um sie zu öffnen, klicken Sie nur kurz auf das Symbol.

Wenn Sie die App löschen möchten, klicken Sie etwas länger auf

das Symbol. Dann klicken Sie auf Deinstallieren.
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Gehen Sie in den App Store.

Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol.

Klicken Sie auf 'Apps'.

Wozu braucht man Updates?

Smartphones brauchen ein Betriebssystem, damit sie laufen.

Manchmal muss dieses System erneuert werden. Das nennt man

Update. Meistens macht es das System von selbst.

Manchmal werden Apps verändert.  

Zum Beispiel, wenn es neue Funktionen gibt.  

Dann braucht man auch ein Update. Meistens macht es die App

von selbst.

Sie können es aber auch manuell machen:

Dann können Sie wählen:

Möchten Sie alle Apps aktualisieren oder auswählen welche?

Digitale
      Ecke 
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Wie funktioniert Google maps?

Vor langer Zeit hatten wir Stadtpläne, dann kamen die Navis, und

jetzt haben wir Google maps. Und es genügt ein Smartphone.

Es gibt 2 Möglichkeiten:

Entweder Sie können im Play store die App herunterladen. Geben

Sie ein: google.maps

Oder Sie gehen ins Internet: www.google.com/maps.

Bei         Hier suchen geben Sie die Adresse ein.

Klicken Sie auf Route, dann sehen Sie den Weg.

Sie können wählen:

Wollen Sie mit dem Auto, 

                    mit dem Zug oder Bus

                    oder mit dem Fahrrad fahren

                    oder zu Fuß gehen?

Digitale
      Ecke 
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Digitale
      Ecke 

Öffnen Sie die App. Die Kamera öffnet sich automatisch. 

Machen Sie ein Foto des Dokuments.

Wenn Ihnen das Foto nicht gefällt, klicken Sie Wiederholen.

Wenn Ihnen das Foto gefällt, können Sie die Ränder verändern.

Dann klicken Sie Anpassen/speichern. Sie sehen den Scan. 

Klicken Sie PDF speichern.

Klicken Sie auf Freigeben.

Klicken Sie auf E-Mail...

Klicken Sie auf E-Mail-Anlage.

Tippen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und

schreiben Sie eine Nachricht. Schicken Sie die Email ab.

Wie scanne ich mit dem Smartphone?

Ich soll ein Dokument als Email verschicken. Ich habe 

aber ein Problem: Ich habe keinen Computer und keinen Scanner.

Jetzt können Sie das mit Ihrem Handy machen.

Sie gehen in den Play store und geben ein: Adobe scan.

Sie laden die App herunter.

Nun möchten Sie ein Dokument verschicken:

Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:

Der Empfänger bekommt jetzt Ihr Dokument im Anhang.
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Wie nutze ich eine Mediathek im Internet?

 

Es ist Freitagabend und Ihnen ist langweilig. Im Fernsehen läuft 

nichts Interessantes. Was können Sie tun?

Die meisten Fernsehsender haben Mediatheken. Dort kann ich viele

Filme, Serien, Nachrichten, Dokumentationen und so weiter

anschauen.

Zum Beispiel:

www.ardmediathek.de

www.zdf.de

www.arte.tv/de

www.3sat.de

Auch hier kann man etwas finden:  www.sendungverpasst.de

Achtung: 

Manchmal muss man sich auf anderen Webseiten anmelden.

Manchmal sind sie kostenlos, aber manchmal sind sie kostenpflichtig.

Also immer genau lesen!

Digitale
      Ecke 
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Doppelkonsonanten (doppelte Mitlaute)

Man schreibt  meistens 2 Konsonanten, wenn der Vokal (Selbstlaut)
davor kurz ist.
Zum Beispiel: Kanne, Tasse, essen, immer, kommen

Bahn        Bann

Beet         Bett

bieten      bitten

den          denn

fahl           Fall

fühlen      füllen

Hasen      hassen

Höhle       Hölle

Hüte         Hütte 

kam          Kamm

Kahn        kann

Kehle       Kelle

lahm        Lamm

lasen        lassen

Miete        Mitte

Mus           muss

Qualen     Quallen

Rasen        Rassen

raten         Ratten

Riese         Risse

Rose          Rosse

Schal         Schall

schief        Schiff

Stahl         Stall

Stiel          still

wen          wenn

Wiesen     wissen

zehren     zerren

Vergleichen Sie!
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Doppelkonsonanten (doppelte Mitlaute)

Benutzen Sie die Wörter von Seite 28!

1) Könnte ich Sie um einen Gefallen___________?

2) Das war schrecklich. Es war die ______________.

3) Schau mal, dort fährt ein großes _________________.

4) _____________ Sie sich bitte impfen!

5) Die Kühe stehen in einem kleinen _________.

6) Ich habe keine Zeit. Ich _____________ nicht kommen.

7) Die Wand hat ein paar _____________.

8) Zu Ostern essen wir immer  _____________.

9) Wo wohnen Sie ___________?

10) Deine Haare sind ganz durcheinander. Ich brauche einen ________.

11) Wie möchten Sie das Wasser, _______ oder mit Kohlensäure?

12) Das Wasser war nicht so schön. Es gab viele __________________.

13) Wir müssen noch die Flaschen mit Wasser ________________.

14) Kommen Sie doch, ___________ Sie Zeit haben.

15) Leider kann ich heute nicht kommen, ich __________ arbeiten.

16) Herr Maier kommt ____________ des Monats wieder zurück.

17) Ich würde gerne_____________, wie spät es ist.

18) In den Bergen haben wir in einer kleinen _____________       

       übernachtet.
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Quiz: Wo leben wir eigentlich?
Was wissen Sie über Schleswig-Holstein?

1) Wie sieht Schleswig-Holstein aus?

2) Wie sieht das Wappen von Schleswig-Holstein aus?

3) Wie heißt die Hauptstadt von Schleswig-Holstein?

          Hamburg                      Kiel                                 Berlin

4) Was ist Schleswig-Holstein?

          Bundesland                  Kreis                              Land

5) Seit wann gibt es Schleswig-Holstein?

           ca. 50 Jahren               ca. 100 Jahren              ca. 500 Jahren

6) Wie viele Menschen leben in Schleswig-Holstein?

           fast 2 Millionen           fast 3 Millionen            fast 4 Millionen
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Wie heißen die Bundesländer?
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Deutschland und die Bundesländer
 

Wie viele Bundesländer hat Deutschland? _________________

Wo ist Schleswig-Holstein? Farbe: __________________________

Kennen Sie noch andere Bundesländer? Welche?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wo wohnen Sie? Markieren Sie es auf der Karte!

Im Westen und Osten Schleswig-Holsteins sind Meere. 

Wie heißen sie? ______________________________________________________

Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Wo liegt sie? Farbe:

________________________________________________________________________

Was wissen Sie über den Nord-Ostsee-Kanal?

Wie lang ist der Kanal? ____________________________________

Wann wurde er gebaut? ___________________________________

Wie viele Schiffe durchfuhren ihn im Jahr 2020? ______________________

Wo mündet der Kanal in die Nordsee? ________________________________

Wo mündet der Kanal in die Ostsee? _________________________________

Warum wurde der Kanal gebaut? _____________________________________

Wie viele Tunnel führen unter dem Kanal hindurch? Welche?

________________________________________________________________________

98 km, 1887-1895, ca. 25.000, Brunsbüttel, Kiel, Wegstecke 250 Seemeilen kürzer, 
2: Kanaltunnel Rendsburg und Fußgängertunnel Rendsburg)
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s - ss - ß

 
s ist am Anfang einer Silbe stimmhaft, das heißt, es vibriert, zum

Beispiel Sonne, besuchen

ss und ß sind stimmlos, das heißt, sie werden härter ausgesprochen.

Vor ss steht immer ein kurzer Vokal (Selbstlaut).

Vor ß steht immer ein langer Vokal (Selbstlaut).

Ergänzen Sie s, ss oder ß!

1) Wir trinken jetzt Kaffee. Bringst du die Ta___en?

2) Ich soll dir von Peter einen schönen Gru___ ausrichten.

3) Einen Moment, wir machen gleich eine Pau___e.

4) Im Winter bekommt man leicht kalte Fü___e.

5) Zum Abschied bekam sie einen Blumenstrau____.

6) Setz dich doch auf den Se___el.

7) Wir müssen kehren. Bring doch bitte mal den Be___en.

8) Die Blu___e ist schmutzig. Wir müssen sie waschen.

9) Es reicht, genug. Wir machen Schlu____.

10) Das Wasser flie___t sehr schnell.

11) Wie hei___en Sie?

12) Entschuldigung, wo ist die Königstra___e?
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das oder dass?

 
das bezieht sich auf etwas.

dass verbindet 2 Sätze miteinander. Es hat keine Bedeutung.

Zum Beispiel:

Gestern waren wir spazieren. Das war schön.

Ich habe das Kleid gekauft, das du gesehen hattest.

Ich hoffe, dass es dir gut geht.

1) Haben Sie nicht auch schon einmal gedacht: Da___ gibt es doch

gar nicht.

2) Ich denke, da___ da___ eine gute Idee ist.

3) Er merkte nicht, da___ ihm jemand sein Portemonnaie gestohlen

hatte.

4) Er ist so krank. Da___ ist ja schrecklich.

5) Hast du das Kaninchen gesehen, da___ da hinten läuft?

6) Das Fest, da___ wir besucht haben, war großartig.

7) Ich hoffe, da___ alles klappen wird.

8) Der Hund knurrte so laut, da___ ich Angst bekam.

9) Vergessen Sie nicht, da___ der Bus morgen nicht fährt.

10) Mir gefällt das Buch sehr, da___ du mir geschenkt hast.

11) Wir konnten nicht fassen, da___ er nicht gekommen ist.

12) Ich hätte nicht gedacht, da___ Lernen so viel Spaß machen kann.
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Woher kommt eigentlich der Sauerstoff?

Warum brauchen wir Pflanzen?

Wir atmen, weil wir Sauerstoff brauchen. Wir atmen Sauerstoff

ein und verbrauchen ihn. Dann atmen wir Kohlendioxid aus. Wie

bei einem Motor.

Und woher kommt neuer Sauerstoff? Pflanzen machen den

umgekehrten Weg. Sie nehmen das Kohlendioxid auf und

produzieren Sauerstoff. Das nennt man Fotosynthese.

Jetzt kommt ein bisschen Chemie:

Wasser + Kohlendioxid + Licht           Sauerstoff + Glucose

Wo wird am meisten Sauerstoff produziert? Im Amazonas.

Ohne Pflanzen hätten wir also keinen Sauerstoff zum Atmen und

noch mehr Kohlendioxid. 

Kohlendioxid ist ein Treibhausgas, das die Erde erwärmt. Es trägt

also zum Klimawandel bei. Deshalb müssen wir versuchen,

weniger Kohlendioxid zu produzieren.
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Ordnen Sie die Wörter!

Hund        Freiheit         Tee        Lied         Hunger       Messer        Pilz

Gestank       Wecker        Gebell        Stuhl        Käfer        Duft       Licht      

Gefahr       Fluss        Spaß         Schmerz        Kleid       Kind        Kirche     

Durst         Angst          Frieden        Haus        Donner        Schärfe          

Brille        Nuss       Arzt         Katze        Wetter            Luft            Glück

Hauptwörter (Nomen)

Hauptwörter schreibt man groß. Das wissen Sie wahrscheinlich. Wissen Sie auch,
dass es 2 Arten von Hauptwörtern gibt?
Es gibt Dinge, die man sehen und anfassen kann. Die nennt man konkrete
Hauptwörter. 
Und es gibt Dinge, die man nicht sehen und anfassen kann. Die nennt man
abstrakte Hauptwörter.

konkret abstrakt
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Hauptwörter sind nicht immer Hauptwörter

 
Die 3 wichtigsten Wortarten sind:

Hauptwörter (Nomen): z.B. Tasse, Mond, Liebe

Tuwörter (Verben): z.B. lesen, schlafen, spazieren gehen

Wiewörter (Adjektive): z.B. groß, schön, blau, nett

Hauptwörter schreibt man groß, Tuwörter und Wiewörter schreibt man klein.

Manchmal können Tuwörter und Wiewörter zu Hauptwörtern werden, dann schreibt

man sie groß.

Beispiel: Ich möchte besser schreiben lernen. Denn das Schreiben fällt mir noch

etwas schwer.

Was ist richtig? Streichen Sie die falsche Antwort durch!

Lesen ist kein großes Problem. Lesen/lesen fällt mir viel leicht.

Der Rock ist wirklich schön. Das Blau/blau steht dir total gut.

Ich bin heute zum Lernen/lernen verabredet.

Du solltest mit dem Rauchen/rauchen aufhören.

Beim Essen/essen solltest du nicht reden.

Peter mag das Rauschen/rauschen des Meeres.

Das ist für mich nichts Neues/neues.

Alle Gerichte auch zum Mitnehmen/mitnehmen.

Wollen wir zusammen laufen? - Oh, das Laufen/laufen macht mich

immer so müde.

Ich habe Hunger. - Das Kochen/kochen dauert noch etwas.
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Großschreibung

Was schreibt man groß?

1. Hauptwörter

2. Satzanfang

3. Namen

4. Höflichkeitsform

Höflichkeitsform
Sie, Ihnen, Ihr usw.

Vergleichen Sie: 

Woher kommen Sie? Sie siezen eine Person oder mehrere Personen.

Wie kommen sie? Sie sprechen über andere Leute.

Seien Sie höflich!

Wie geht es ihnen/Ihnen heute?

Wie heißt Ihre/ihre Frau mit Mädchennamen?

Wie kann ich ihnen/Ihnen helfen?

Können Sie/sie mir sagen, wie spät es ist?

Kann ich sie/Sie später zurückrufen?

Wann passt es Ihnen/ihnen denn?

Ich würde Sie/sie gerne zu einem Vorstellungsgespräch einladen.

Könnte ich mal mit Ihnen/ihnen sprechen?

Wie alt sind ihre/Ihre Kinder?

Sind Sie mit ihrem/Ihrem Auto da?
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Machen Sie den Einbürgerungstest! Wissen Sie das?
Wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen möchte,

muss man einen Test machen. Da gibt es viele Fragen:

Was ist richtig? Kreuzen Sie an!

1)  Ab welchem Alter ist man volljährig, darf man also wählen? 

             16               18                  21                24

2) Wie viele Bundesländer gibt es?

             11               14                  16                20

3) Was muss jeder deutsche Staatsbürger/jede deutsche  

    Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen?

             Reisepass                                         Personalausweis    

             Sozialversicherungsausweis          Führerschein

4) Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?

             Wahlpflicht                                       Schulpflicht     

             Schweigepflicht                               Religionspflicht

5) Wie oft gibt es Bundestagswahlen?

          alle 3 Jahre           alle 4 Jahre          alle 5 Jahre         alle 6 Jahre

6) Wann war die Wiedervereinigung?

           1961                     1970                     1989                    1996

39



7) Wo kann man den Hauptschulabschluss nachholen?

  (3 Antworten sind richtig, 1 ist falsch) 

         Stadtteilschule                  Volkshochschule                             

         Abendschule                     Online

8) Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?

9) Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland?

          Hamburg             Kiel                     Berlin                München

10) Was gehört zur gesetzlichen Sozialvericherung?

      (3 Antworten sich richtig, 1 ist falsch)

         Lebensversicherung                         Rentenversicherung             

         Arbeitslosenversicherung                Pflegeversicherung

11) Was ist die Aufgabe eines Richters/einer Richterin?

         Deutschland zu regieren                  Recht zu sprechen

         Pläne zu erstellen                              Gesetze zu erlassen

12) Was ist die Aufgabe des Deutschen Bundestages?

      (3 Antworten sind richtig, 1 ist falsch)

          erlässt Gesetze                                wählt die Bürgermeister

          wählt den Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin

          kontrolliert Einsätze der Bundeswehr
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Redewendungen
Sie sind manchmal schwer zu verstehen, weil sie etwas anderes bedeuten als

sie sagen.

Wie ein Elefant im Porzellanladen
Sich ungeschickt oder unhöflich benehmen

Mit der Tür ins Haus fallen
Etwas ohne Umschweife ansprechen

Den Kopf in den Sand stecken
Die Realität nicht sehen wollen

Wie ein Ochse vor dem Berg stehen
In einer neuen Situation ratlos sein

Tomaten auf den Augen haben
Etwas Offensichtliches nicht sehen

Ins Fettnäpfchen treten
Jemanden durch unsensibles Verhalten kränken
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Welche Redewendung kann man hier benutzen?

Gestern hat mir Peter wieder von all seinen Problemen erzählt.   

 Er ist total deprimiert. Er denkt immer gleich, es gibt keine Lösung.

Er _________________________________________________________________.

Vor ein paar Tagen habe ich Hans auf der Straße getroffen. Ich

habe ihn nach seiner Freundin gefragt. Dabei stand die Neue

neben ihm. Oh, da bin ich wohl richtig ____________________________

___________________________________________________________________.

Susanne ist so unsensibel. Sie hat sich nach meinem Job erkundigt.

Dabei habe ich den doch gar nicht mehr. Sie benimmt sich _______

___________________________________________________________________.

Das geht jetzt wirklich nicht. Siehst du denn nicht, was hier los ist?

Hast du denn _____________________________________________________?

Vor ein paar Tagen hat mich meine Kollegin wegen eines Problems

auf der Arbeit angesprochen. Ohne Einleitung, ohne etwas zu

erklären. Sie ist sofort _____________________________________________

_____________________________________________________________________

Mein Chef hat mir eine neue Aufgabe übertragen. Ich wusste

zuerst überhaupt nicht, was ich da machen muss. Ich  ____________

_____________________________________________________________________
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Übung für das Gleichgewicht:

Einbeinstand
Schwierigkeit: leicht

Aufgaben

1) Stellen Sie sich fest mit beiden Beinen auf!

2) Heben Sie einen Fuß und stabilisieren Sie Ihr Gleichgewicht!

3) Schließen Sie ein Auge und halten Sie die Position!

4) Wechseln Sie den Fuß und das Auge!

5) Schließen Sie am Ende beide Augen und halten Sie die Position!

Darauf sollten Sie achten:

- Beginnen Sie mit dem starken Fuß!

- Arbeiten Sie gleichmäßig auf beiden Beinen!

- Schließen Sie erst das erste Auge, wenn Sie sicher stehen!

- Variieren Sie: rechtes Bein und linkes Auge usw.

                           Schließen Sie beide Augen abwechselnd!

43



Aufgaben

1) Setzen Sie sich auf einen Stuhl, ohne sich anzulehnen!

2) Der Blick ist gerade gerichtet, die Brust ist gehoben.

3) Heben Sie die Füße vom Boden ab!

4) Nach kurzer Zeit (6 Sekunden) senken Sie die Füße wieder ab!

5) Damit es schwieriger wird, können die Hände frei in der Luft sein.

6) Heben Sie die Füße achtmal!

7) Machen Sie eine kurze Pause!

8) Wiederholen Sie diese Runde dreimal!

Darauf sollten Sie achten:

- Sitzen Sie aufrecht und frei!

- Nehmen Sie einen stabilen Stuhl!

Variation: Beinheben mit Beinstreckung

Schwierigkeit: mittel

Wie oben, strecken Sie jetzt den Unterschenkel!

Kraftübung Hochwasser: 

Beinheben im Sitzen
Schwierigkeit: einfach
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Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Sprichwörter

Ordnen Sie den Sprichwörtern die Bedeutung zu!

A  Es ist dumm etwas zu tun, was einem selbst schadet.

B  Wer Drohungen ausspricht, wird sie wahrscheinlich nicht  
     verwirklichen.

C  So wie man jemanden behandelt, so reagiert dieser auch darauf.

D  Je früher man etwas beginnt, desto größer sind die 
     Erfolgsaussichten.

Hunde, die bellen, beißen nicht.

Man sägt nicht den Ast ab, auf dem man sitzt.

So wie man in den Wald hineinruft, so schallt
es heraus.

Überlegen Sie sich Situationen, in denen Sie diese Sprichwörter
benutzen würden!
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Bundeszentrale für politische Bildung  

einfach POLITIK: Erde und Menschen (gekürzt)

Seit über 100.000 Jahren leben Menschen auf der Erde,  

die so sind wie wir Menschen heute.  

Die Menschen haben die Erde stark verändert.

Die Menschen verändern das Klima der Erde.  

Deswegen wird die Erde immer wärmer und es gibt zum Beispiel  

Trockenheit, aber auch mehr Überschwemmungen als früher.

Viele Tier- und Pflanzenarten sind ausgestorben.  

Andere Arten sind vom Aussterben bedroht,

wie zum Beispiel der Feldhamster.

Es muss aber nicht sein, dass sich durch die Menschen das Klima

ändert und viele Arten aussterben.  

Weltweit setzen sich viele Menschen für Artenschutz und

Klimaschutz ein.  

Menschen können auf der Erde viel verändern.

Es ist aber wichtig, was die Menschen verändern. 

Manche Veränderungen sind schädlich.  

Manche Veränderungen sind gut und wichtig. 
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Der Mensch gehört zur Natur 

                                     und verändert sie

Wir Menschen sind Lebewesen.  Wie alle Lebewesen gehören wir

zur Natur. Wir brauchen die Natur zum Leben. 

Wir brauchen:

•  Sauerstoff, um zu atmen,

•  Wasser und Nahrung

•  und ein Klima, in dem wir leben können.  

Es darf nicht zu warm und nicht zu kalt sein. 

Wir Menschen haben eine Besonderheit, wenn wir uns mit allen

anderen Lebewesen vergleichen.  

Wir können über Vergangenheit und Zukunft nachdenken: 

Wir können verstehen, wie die Natur funktioniert und wie wir sie

verändern.  Wir können Ideen entwickeln, Pläne machen und mit

anderen über die Pläne diskutieren. Menschen haben Ideen, wie sie

das Zusammenleben regeln wollen. Und sie haben viele Dinge

erfunden. 

Diese Eigenschaften unterscheiden uns Menschen von anderen

Lebewesen. Menschen haben viel mehr Einfluss auf die Erde als alle

anderen Lebewesen. 
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Menschen verändern die Natur

Wir bauen zum Beispiel riesige Städte und große Straßen.

Wir fördern und verbrauchen Kohle, Erdgas und Erdöl für

Heizungen und Autos.

Einige dieser Veränderungen haben zur Folge, dass die Menschen

angenehmer leben können.

Andere Veränderungen haben jedoch auch schlimme Folgen.

Die Menschen haben nicht immer an die schlimmen Folgen

gedacht, wenn sie etwas verändert haben. Oder sie fanden die

schlimmen Folgen nicht so wichtig. Oder sie kannten die schlimmen

Folgen noch nicht.

Der Klimawandel und das Artensterben zeigen:

Menschen haben die Erde stark verändert.

Die Veränderungen haben Folgen:

• für andere Menschen,

• für andere Lebewesen auf der Erde,

• für die Landschaften und für das Klima.

Deshalb haben die Menschen eine besondere Verantwortung für

die Erde.
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Wie der Klimawandel funktioniert

Die Erde wird seit einigen Jahrzehnten spürbar wärmer.  

Diese Erwärmung heißt Klimawandel.  

Der Grund dafür sind Gase wie zum Beispiel Kohlendioxid oder

Methan in der Luft. Diese Gase heißen Treibhausgase.

Das Treibhausgas Kohlendioxid entsteht zum Beispiel beim 

 Verbrennen von Holz, Kohle oder Benzin. 

                        

                        Große Mengen von Kohlendioxid entstehen in          

                        Kohlekraftwerken oder in Fabriken.  

 

                        

                        Kohlendioxid entsteht auch, wenn wir unsere    

                        Wohnung heizen.   

                        

                        Und wenn wir Auto fahren oder mit dem Flugzeug 

                        fliegen.  
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Bäume und Meere können Treibhausgase auf-

nehmen. Wir produzieren jedoch viel mehr Treib-

hausgase, als Bäume und Meere aufnehmen können.  Die Gase, die

nicht aufgenommen werden können, sammeln sich in der Luft.

Wegen der Gase in der Luft speichert die Erde mehr Sonnenwärme.  

Das funktioniert so ähnlich wie bei einem Treibhaus oder

Gewächshaus im Garten.  Man nennt es deshalb auch den

Treibhauseffekt. 

Im Garten ist es so: Ein Treibhaus aus Glas sammelt die

Sonnenwärme. Die Sonnenstrahlen können in das Treibhaus hinein,

aber nicht alle kommen wieder heraus. Das Glas wirft die

Sonnenstrahlen zurück in Richtung Boden und behält sie damit

drinnen. Deshalb wird es in dem Treibhaus wärmer als draußen.  

Gärtner und Gärtnerinnen freuen sich darüber: 

So wachsen zum Beispiel die Tomaten besser.

50



So ähnlich ist es auf der Erde:

Die Sonne scheint und warme Sonnenstrahlen erreichen die Erde.

Die Erde wird etwas aufgewärmt.

Dann strahlt die Wärme zurück ins Weltall.

Treibhausgase können die Sonnenstrahlen einfangen.

Sie werfen die Wärme der Sonnenstrahlen dann wieder zurück

zur Erde.

So wird die Erde warm.
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Treibhausgase in einer bestimmten Menge sind gut 

für uns Menschen. Wenn es gar keine Treibhausgase 

gäbe, würden die Sonnenstrahlen komplett in den 

Weltraum zurückgeworfen.

Auf der Oberfläche der Erde wären es dann eisige – 18° C kalt.

Zu viele Treibhausgase sind aber schädlich. Dadurch wird das Glas

des Treibhauses sozusagen immer dicker. Deshalb wird es auf der

Erde immer wärmer. Diese starke Erwärmung ist der Klimawandel.

Durch den Klimawandel kann es sehr lange besonders trocken sein.

Aber es kann auch heftige Stürme und Überschwemmungen

geben. Viele Menschen überall auf der Erde leiden unter diesen

Folgen. Besonders stark sind die Folgen für die Menschen in

ärmeren Ländern, zum Beispiel in Nordafrika. Dort ist es noch

heißer und trockener als früher. Die Wüste wird immer größer.

Menschen können dort noch schlechter Nahrung anbauen und

müssen oft hungern.

Der Klimawandel ist von Menschen gemacht. Wir Menschen haben

die Erwärmung verursacht. Nicht alle Menschen tragen in gleichem

Maße zum Klimawandel bei. Pro Mensch entstehen in den reichen

Ländern wie den USA und Deutschland mehr Treibhausgase als in

ärmeren Ländern wie Brasilien oder Indien.
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Die Informationen stammen von dieser Webseite:
www.bpb.de
bpb bedeutet: Bundeszentrale für politische Bildung.
Man kann dort viele Informationen bekommen. 
Einige sind in Einfacher Sprache geschrieben:
www.bpb.de/shop/lernen/einfach-politik/

Andere wichtige Webseiten

www.duden.de

Hier kann man nachschauen, 

wie man etwas schreibt.

www.hurraki.de

Das ist ein Wörterbuch in

Leichter Sprache.

App: Text zu Sprache

Das ist eine App für das

Smartphone: Man kann sich

einen Text vorlesen lassen.

www.leichte-sprache.de

Hier kann man etwas in Leichte

Sprache übersetzen lassen.
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Kann ich ein Wort schreiben, 
kann ich viele Wörter schreiben.

Viele Wörter gehören zu einer Wortfamilie. Man schreibt sie meistens gleich.

Schreiben Sie Sätze mit den Wörtern!

gehen
ausgehen

vorbeigehen

weggehen

schiefgehen

gegangen

Gang

Vergangenheit

Ausgang

Fußgänger

Gangschaltung
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Unterstreichen Sie alle Wörter, die zur Wortfamilie

fahren gehören!

Der Angeber 

Florian hat ein neues Fahrrad bekommen.

„Mein neues Fahrrad schafft das Fahren auch ohne Übung 

ganz allein“, prahlt er. „Ich kann im Schlaf am Fahrbahnrand

losfahren und an der Ampel anfahren. 

Die Fahrtrichtung ändere ich schnell wie der Wind. 

Wenn es an einer Einfahrt gefährlich wird, kann ich so scharf

bremsen, dass mein Hinterrad glüht.

Ich fahre so schnell, dass ich alle anderen Fahrzeuge abhänge.

Ohne Probleme fährt mein neues Rad an allen Hindernissen

vorbei. Den Fahrtwind spüre ich im Gesicht.

Einen Fahrradhelm braucht so ein erfahrener Radfahrer wie ich

nicht. Der Verkehr ist für mich keine Gefahr, denn ich kenne alle

Vorfahrtsregeln.“

55



Erstellen Sie eine Wortfamilie für fahren!

fahren
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sprechen

sie sprach

sie sprichtbesprechen

Besprechung

Besprechungs-
termin

Besprechungs-
raum

Sprichwort

Sprech-
stunde

Sprache

sprachlos

Gespräch

gesprächig

Spruch

Anspruch

anspruchsvoll

gesprochen

ansprechen

sprichwörtlich

Sprecher

Absprache

Wortfamilie sprechen
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Wortfamilie sprechen: Ergänzen Sie die Wörter!

1) Wo ist denn der Chef? - Oh, er ist gerade in einer 

    ______________________.

2) Als ich ihm das gesagt habe, konnte er es gar nicht glauben, er 

    war total _________________.

3) Ich spreche Deutsch und Englisch. Und Sie? Welche        

    _______________ sprechen Sie? 

4) Peter sucht einen neuen Job. Aber keiner gefällt ihm. Er will viel 

    verdienen, gute Arbeitszeiten haben und nicht weit fahren  

    müssen, er ist ziemlich _____________________.

5) Ich muss unbedingt zu Dr. Schmidt. Weißt du, wann er 

    __________________________ hat?

6) Gestern habe ich mit Frau Meyer telefoniert. Wir hatten wirklich 

    ein nettes ______________________.

7) Auf der Arbeit gibt es ein Problem. Ich muss das unbedingt in der 

    nächsten Sitzung _________________.

8) Susanne redet sehr gerne und viel. Sie ist wirklich _______________.
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Vom Fischer und seiner Frau (gekürzte Fassung)

                                            
                                            
                              die         Es war einmal ein Mann und seine Frau. 
                                             Sie wohnten zusammen  in einer kleinen 
                                             Hütte. Der Mann ging alle Tage angeln. 

                                             
Einmal holte er die Angel ein und hatte einen großen Butt daran.
Der nasse Fisch sagte: “Lass mich bitte leben, denn ich bin ein
verwünschter Prinz!“ Der Mann hätte nie einen Fisch, der sprechen
konnte, getötet und setzte ihn wieder ins Wasser, worauf der Butt
davonschwamm.

Seiner Frau erzählte er, dass er den verwunschenen Prinzen wieder
hatte schwimmen lassen. Die murrte aber: „Hast du dir denn nichts
gewünscht?“ „Was hätte ich mir wünschen sollen?“, wollte der Mann
wissen. Die Frau sagte, sie fände es toller, in einem netten Haus zu
wohnen, hier in der kaputten Hütte sei es doch schlimm. Sie
schaffte es, dass ihr Mann wieder zum Meer ging und den Butt rief. 

Der Fischer stellte sich ans Ufer und sagte: "Manntje, Manntje,
Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, mine Fru, de Ilsebill, will nich so,
as ik wol will." Da kam der Butt angeschwommen und sagte: "Na,
was will sie denn?" Der Mann begann zu erklären, was seine Frau
wollte, aber da sagte der Butt: „Geh nur hin, sie hat es schon." 
Als der Fischer zu Hause eintraf, hatte die Frau alles bekommen und
fand nun alles viel besser. 
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Nach einiger Zeit begann die Frau wieder zu murren, denn sie wollte
ein Schloss haben. Wieder ging der Mann zum Meer und bat den
Butt um das Schloss, und als er nach Hause eilte, rissen Diener vor
ihm die Tür des Schlosses auf. Leuchter aus Kristall hingen an der
Decke, das Essen und der allerbeste Wein standen auf dem Tisch.
Im Stall wieherten prächtige Pferde und alles, was man sich
wünschen konnte, war vorhanden. 

Trotzdem hatte die Frau am nächsten Morgen den Wunsch, Königin
zu werden. Der Fischer rannte wieder zum Meer und musste den
Butt wieder bitten. Zu Hause fand der Fischer ein noch herrlicheres
Schloss als zuvor. 

Am folgenden Tag wollte die Frau Kaiserin werden. Der Mann
brummte, dass das ja nun nicht passe, aber er lief wieder ans Meer.

Der Butt erfüllte der Frau des Fischers auch diesen Wunsch. Kaum
dass der Fischer jedoch im Kaiserpalast angekommen war, schickte
sie ihn wieder fort, da sie nun Papst werden wollte. Der Fischer
meinte: „Das ist zu viel verlangt, zum Papst kann dich der Butt nicht
machen." "Mann, schwatz kein dummes Zeug!", sagte die Frau und
so musste der Mann wieder zum Butt rennen. 
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Der Himmel verdunkelte sich, als ob ein Gewitter heranschwirrte,
und in der Ferne knallte der erste Donner, als der Mann ans Meer
kam. Der Butt gewährte jedoch auch diesmal wieder den Wunsch
der Frau, und als der Fischer nach Hause kam, saß sie in einer
Kirche auf dem Thron des Papstes. 

Am nächsten Morgen beim hellen Sonnenaufgang stieß die Frau
ihren Mann mit dem Ellenbogen in die Rippen. Sie hatte schon den
nächsten Wunsch: Sie wollte Gott werden.

Als der Fischer diesmal das Meer erreichte, tobte ein Sturm. Wieder
kam der Butt schnell herbei. Der Fischer stellte ihm den Wunsch der
Frau vor. 

Als er jedoch diesmal nach Hause kam, da saß die Frau wieder in
ihrer kleinen Fischerhütte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
kann man sie dort noch heute treffen. 
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Vergangenheitsformen

Es gibt 2 Möglichkeiten, die Vergangenheit auszudrücken.

Man kann sagen: 

1) Gestern habe ich einen Film gesehen.

Diese Zeit heißt Perfekt.

Man kann aber auch sagen:

2) Gestern sah ich einen Film.

Diese Zeit heißt Präteritum.

Die Bedeutung beider Sätze ist gleich.

Der Unterschied ist der folgende: 

Den ersten Satz benutzen wir lieber beim Sprechen, 

den zweiten lieber beim Schreiben.

Markieren Sie im Text 'Vom Fischer und seiner Frau' alle

Formen des Präteritum!

Schreiben Sie nun die Geschichte im Perfekt, als ob sie

gestern passiert wäre!

62



Bildergeschichte vom Vater und Sohn

Erzählen Sie die Geschichte!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Abkürzungen

Viele Wörter schreiben wir nicht aus, weil 

sie lang sind und weil wir sie oft benutzen.

z.B.          zum Beispiel

etc.          et cetera, und so weiter

usw.        und so weiter

u.v.m.     und vieles mehr

bzw.        beziehungsweise, und/oder

bzgl.        bezüglich, was betrifft

ggf.         gegebenenfalls, falls

m.E.        meines Erachtens, meiner Meinung nach

max.       maximal, höchstens

MfG        Mit freundlichen Grüßen

LG           Liebe Grüße

MwSt.     Mehrwertsteuer

Nr.          Nummer

o.ä.         oder ähnlich

s.o.         siehe oben

s.u.         siehe unten

zzgl.        zuzüglich, extra, plus

km/h      Stundenkilometer

%            Prozent
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Lesen Sie die Sätze mit den Abkürzungen!

1) In dem Zoo gibt es viele Tiere zu sehen, z.B. Löwen, Elefanten 
     und Krokodile.

2) Fahren Sie langsamer bei Regen bzw. Schnee.

3) Das ist m.E. ein großes Problem.

4) Der Preis beträgt 50 €, zzgl. MwSt.

5) Gehen Sie bitte in Raum Nr.5.

6) Bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit, ggf. andere 
     Ausweisdokumente, z.B. den Reisepass.

7) Hier darf man 50 km/h fahren.

8) Bei der Veranstaltung gibt es viele Angebote, Musik, Tanz, Essen,  
     Getränke u.v.m.

9) Ich schreibe Ihnen bzgl. Ihrer Reklamation.

10) Auf unserem Markt finden Sie viele verschiedene 
      Gemüsesorten, Tomaten, Bohnen, Kohl, Karotten etc.

11) In dem Aufzug können sich max. 5 Personen befinden.

12) Die Milch hat einen Fettanteil von 3,5 %.
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Leichte Sprache und Einfache Sprache

Oft sind Dinge viel zu kompliziert geschrieben. Viele Leute

verstehen sie nicht. Im Internet gibt es oft eine Vorlesefunktion.

Manchmal gibt es aber auch die gleichen Informationen in Leichter

Sprache oder in Einfacher Sprache.

Beide sind leichter zu verstehen. Aber es gibt einige Unterschiede:

Einfache Sprache ist einfacher als die

Standardsprache. Es gibt keine Regeln, wie Einfache

Sprache aussehen soll. Die Sätze sollen kürzer sein,

sie vermeidet schwierige Wörter, Fremdwörter und

Redewendungen. Die Satzstruktur soll logisch sein.

Abstrakte Wörter werden duch konkrete ersetzt.

Für die Leichte Sprache gibt es viele Regeln. Dort

steht vor allem, wie man nicht schreiben soll: keine

langen Sätze, keine Nebensätze, keine langen und

schwierigen Wörter, keine Fremdwörter.

Es gibt eine Webseite: www.leichte-sprache.de

Man kann jeden Text in Leichte Sprache übersetzen

lassen.
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Der Alltag

spielen

Fahrrad reparieren

Koffer tragen

die Leiter hochklettern

anziehen

ums Lagerfeuer sitzen

sich duschen

sich rasieren

Musik hören

sich  unterhalten

eine Kissenschlacht machen

einen Kuchen backen

tanzen

im Bett liegen
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Der Alltag

Was machen die Menschen? Beschreiben Sie!

Ein Mann ___________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

68



Wörter mit schwierigem Anfang

Wörter mit kn

Knopf

Knall

Knie

Knöchel

knapp

kneifen

Wörter mit spr

Sprache

Spruch

Spritze

springen

Sprung

sprießen

Spray

Wörter mit schr

schreien

schräg

Schrank

Schritt

Schrift

Schrott

Wörter mit tr

treffen

tragen

träumen

Treppe

trinken

Tropfen

Trick

Wörter mit kr

krank

Kreis

Kraft

Krug

Krise

Krebs

kraulen
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Wörter mit schwierigem Anfang

Welche Wörter von Seite 69 passen?

1) Ich bin _________ als Sternzeichen.

2) Wo ist Susanne? - Sie kann heute nicht kommen, sie hat sich den 

     _____________________ verstaucht.

3) Kannst du ein bisschen deutlicher schreiben? Man kann deine  

     _____________ nicht lesen.

4) Hast du morgen Zeit? Dann könnten wir uns _______.

5) Komm, du schaffst das schon. Du willst doch jetzt nicht  

     ____________.

6) Hast du Nadel und Faden? Ich muss den _____________ wieder 

     annähen.

7) Frau Mayer, die Patientin bekommt eine ________________.

8) Das Büro ist im zweiten Stock. Nehmen Sie dort die ______________!

9) Das ist zu wenig. Das ist nur ein __________________ auf den heißen 

    Stein.

10) Meine Katze möchte immer ______________________ werden.

11) Peter bekommt wenig mit. Er __________________ den ganzen Tag.

12) Jetzt malen wir einen schönen, runden _______________.

13) Langsam, nehmt euch Zeit, ein ________________ nach dem 

      anderen.

14) Deutsch ist manchmal eine ganz schön schwere ________________.

15) Oh, schau mal, der Schrank steht nicht gut. Die Wand ist ganz 

      _____________.
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Quiz: Verträge
Wann kann man von einem Vertrag 
zurücktreten? (Widerrufsrecht)

                                                                   rechtmäßig      nicht rechtmäßig            
1) Susanne bestellt im Internet ein 
    T-Shirt, aber es gefällt ihr nicht.

2) Petra bestellt sich im Internet ein 
    T-Shirt, auf dem ein Foto von ihr 
    gedruckt ist, aber es gefällt ihr nicht.

3) Hans hat in der Fußgängerzone 
    eine Uhr gekauft. Er möchte sie nicht 
    mehr.

4) Lisa hat vor 3 Tagen am Telefon  
    einen Handyvertrag abgeschlossen.
     Jetzt hat sie einen günstigeren 
     gefunden.

5) Matthias hat an der Haustür eine 
     Versicherung abgeschlossen. Er 
     möchte sie jetzt aber doch nicht mehr.

6) Johanna hat auf dem Markt Äpfel 
    gekauft. Einer ist verfault.

7) Tobias hat ein Taxi genommen. Der 
    Taxifahrer war nicht nett. Er möchte 
    nicht bezahlen.
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Antworten zum Quiz

1) rechtmäßig
Man kann von Verträgen zurücktreten, die im Internet geschlossen
wurden. Und zwar innerhalb von 14 Tagen. Dies muss man dem
Vertragspartner mitteilen, am besten schriftlich.

2) nicht rechtmäßig
Verträge von personalisierten Waren können nicht widerrufen
werden. Das Foto ist so ein Fall.

3) rechtmäßig
Hans kann den Kauf widerrufen. Es handelt sich um ein sogenanntes
Haustürgeschäft. Es hat nicht in den Geschäftsräumen
stattgefunden, sondern auf der Straße.

4) rechtmäßig
Auch am Telefon ist es ein Haustürgeschaft.

5) rechtmäßig
Haustürgeschaft

6) nicht rechtmäßig
Bei Obst und Gemüse kann man nicht vom Kaufvertrag zurücktreten.

7) nicht rechtmäßig
Taxifahrten können nicht widerrufen werden.

                                                                             

72



Vorsilbe ver-

Wenn man am Anfang eines Wortes 'fer' hört, schreibt man fast immer' ver'.

Es gibt nur 5 Wörter, die mit 'fer' beginnen:

fern, Ferien, fertig, Ferse, Ferkel

Setzen Sie folgende Wörter in die Sätze ein!

verbinden            vergessen             verpassen              verdienen      

sich verabreden           verschlafen               vergrößern           

 verbieten                verbessern          vergleichen

1.Oh, ich habe meinen Schlüssel zu Hause ______________________.

2. Beeil dich! Sonst __________________ wir den Bus.

3. Es ist _________________ hier zu rauchen.

4. Wollen wir uns für morgen ____________________________?

5. Bevor wir einen neuen Fernseher kaufen, sollten wir die Preise 

    ____________________.

6. Können Sie das Foto ___________________? Man kann nichts 

    darauf erkennen.

7. Warum kommst du so spät? Oh, ich habe ____________________.

8. Könnte ich bitte mit Frau Schmidt sprechen? Einen Moment, 

    ich _________________ Sie.

9. Die Idee ist sehr gut. Wir müssen nur ein paar Details 

    _____________________.

10. Wie viel _________________ du bei deiner neuen Stelle?
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Verbraucherfallen

Ordnen Sie die Verbraucherfallen den Verbrauchertipps auf der
nächsten Seite zu!

1) Große Verpackungen enthalten oft viel Luft.

2) Auf der Packung steht "Ohne Zuckerzusatz", obwohl 
    Zuckerersatzstoffe verwendet werden.

3) Mit Kundenkarten bekommt man nur Prämien, die keiner 
    braucht, aber keine Rabatte.

4) Mogelpackungen: Der Preis bleibt zwar gleich, aber in der 
    neuen Packung ist weniger drin.

5) Bei Preisvergleichen im Internet werden oft bestimmte 
    Anbieter bevorzugt.

6) Email, die aussehen, als würden sie von der eigenen Bank  
   kommen. Die Absender wollen an die Kontodaten gelangen.

7) Angaben von Zucker, Fett, Kalorien etc. beziehen sich auf 
    sehr kleine Portionen.

8) AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen), die so lang sind, 
    dass fast niemand sie liest.

9) Mit der Energie-Effizienzklasse A werben, obwohl sie nicht
    die effizienteste ist.

10) Im Fernsehen gibt es Anrufspiele, bei denen man schnell 
      etwas gewinnen kann - sagen sie. In Wirklichkeit ist der
      Anruf sehr teuer.
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Verbrauchertipps

A) Bei Gewinn-Anrufspielen sollte man nie mitmachen.

B) Lesen Sie die Liste der Zutaten auf der Packung durch!

C) Emails, die von einem unbekannten Absender kommen, sollte  
    man nicht öffnen und ungelesen löschen.

D) Vergleichen Sie nicht die Packungsgröße, sondern die 
    Inhaltsmenge!

E) Am besten kaufen Sie nur Geräte mit der Effizienzklasse A++. 
    Sie brauchen nur halb so viel Strom wie die mit der Klasse A.

F) Kleingedrucktes sollte man immer aufmerksam durchlesen. Aber  
    wer tut das schon?

G) Vergleichen Sie im Supermarkt die Preise miteinander, die am  
    Regal pro g, kg oder Stück angegeben sind!

H) Informieren Sie sich gut über einen Anbieter, oder besser über   
    mehrere!

I) Kaufen Sie nur Dinge, die Sie wirklich brauchen, und nicht etwas, 
   nur um Punkte zu sammeln!

J) Berechnen Sie die Angaben über Fett, Zucker, Kalorien etc. auf 
   100g! 
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Vorsilbe vor-

Setzen Sie folgende Wörter in die Sätze ein!

Vorort          Vorbild           vorhin              Vorfall           vorkommen         

vorhersehen      vorbeugen               vorgehen            vorbeikommen        

vormachen        im Voraus         Voraussetzung              vorbereiten

1.Könnte ich mir das Buch bei dir ausleihen. Ja klar, du kannst

einfach ______________________.

2. Es gibt zwei Möglichkeiten der Bezahlung: per Überweisung oder  

    _______________________________.

3. Wann kommst du am Samstag? Wir brauchen viel Zeit, um die 

    Party _______________________.

4. Das ist nicht schlimm. Das konnte man nicht _____________________.

5. Fieber nach der Impfung? Ja, das kann _________________________.

6. Susanne wohnt in einem schönen _________________ von Berlin.

7. Der Führerschein ist eine Voraussetzung, um sich auf diese Stelle 

    bewerben zu können.

8. Thomas Schmidt? Er ist ein großes ___________________ von Hans.

9. Schau mal, es regnet schon wieder, _______ schien noch die 

    Sonne.

10. Vielen Krankheiten kann man durch gesunde Ernährung 

     ____________________.

11. Gestern ist ein unangenehmer ______________ passiert. Wir 

      hoffen, dass das nicht noch einmal _________________.
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 Wo ist denn die Katze vom Nachbarn? Oh, ich glaube, sie ist ihm

vor ein paar Wochen _________________________.

Die ________________________ zwischen Hamburg und Berlin

beträgt knapp 300 km.

Hast du nichts von dem Vorfall gehört? - Das muss mir

_________________ sein.

______________________, können Sie mir sagen, wie ich zum

Bahnhof komme?

Ich habe hier ein paar Fehler ____________________.

Das T-Shirt ist nach dem Waschen ganz rosa. Kein Problem, das

können wir wieder ___________________.

Den Kaffeefleck versuche ich wieder zu ______________________.

Du musst dich __________________: eine große Wohnung am

Stadtrand oder eine kleinere Wohnung in der Stadt.

Auf der Hochzeitsfeier wurde die Braut ______________________.

Ein Liter Wasser __________________ 1 kg.

 Um überleben zu können, muss die Firma neue Ideen

____________________________.

Vorsilbe ent-

Setzen Sie folgende Wörter in die Sätze ein!

entdecken            entwickeln          entlaufen                 entfernen         

 entgehen          entfärben                Entfernung                 entsprechen          

         entscheiden                      Entschuldigung               entführen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Wiedervereinigung

Die Berliner Mauer teilte Berlin in Ost-
Berlin und West-Berlin. Auch ganz 
Deutschland war durch eine Grenze 
geteilt. Es gab Ostdeutschland und 
West-Deutschland. Ostdeutschland hieß damals Deutsche
Demokratische Republik, kurz DDR.

In der DDR hatte nur eine Partei die Macht.
Diese Partei hieß Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED.
Zur SED gehörte auch ein Geheimdienst. Das war der Staatssicherheits-
dienst, kurz Stasi.
Die SED hat viele Dinge verboten:
Die Menschen durften nicht reisen, wohin sie wollten.
Die Menschen durften nicht einfach ihre Meinung sagen.
Wer gegen die Regeln der SED verstoßen hat, konnte ins Gefängnis
kommen.

Viele Menschen in der DDR wollten so nicht mehr leben.
Deshalb haben sie sich gewehrt. Ein anderes Wort dafür ist: Revolution.
Sie war ohne Gewalt und ohne Waffen.
Deshalb heißt es auch Friedliche Revolution. Sie begann Anfang 1989.
Die Menschen in der DDR versammelten sich auf Plätzen und in
Kirchen und zogen durch die Straßen.
Sie forderten ein freies Land mit freien Menschen.

 Am 9. November 1989 öffnete die Regierung der DDR die Mauer.
Deswegen heißt dies der Mauerfall. Am 3.Oktober 1990 kam die
Deutsche Einheit. Aus Ost- und Westdeutschland wurde die
Bundesrepublik Deutschland.
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Zusammengesetzte Wörter

Normalerweise werden zwei oder mehr Hauptwörter, die nacheinander

stehen, zusammengeschrieben.

Verbinden Sie die Wörter!

Tee + Küche = Teeküche

Haus + Tür = ____________________________

Tür + Schlüssel = _________________________

Haus + Tür + Schlüssel = _______________________________

Teppich + Boden = ______________________

Kaffee + Filter = ______________________

Hunde + Leine  = ____________________________

Brot + Korb = _____________________________

Hähnchen + Keule = ______________________

Bett + Decke = ________________________

Tier + Futter = ___________________________

Keks + Dose = _________________________

Hand + Tasche = ________________________

Bahn + Steig = ________________________

Manchmal gibt es ein extra  S!

Arbeit + s + Zeit = ____________________________

Abfahrt + s + Zeit = _____________________________

Versicherung + s + Kaufmann = ___________________________

Heirat + s + Antrag = _____________________________
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Zusammengesetzte Wörter

Oft werden auch ein Verb (Tuwort), ein Adjektiv (Wiewort) oder andere Wörter

mit einem Nomen (Hauptwort) verbunden. Da fallen manchmal Buchstaben

weg.

schlafen + Zimmer = Schlafzimmer

spielen + Platz =            ___________________________

rot + Wein =                   ___________________________

Bus + fahren + Karte = ___________________________

grün + Kohl =                 ___________________________

warten + Zimmer =       ___________________________

alt + Papier =                  ___________________________

nicht + Raucher =          ___________________________

tanzen + Saal =              ___________________________

laufen + Schuhe =         ___________________________

fahren + Schüler =        ___________________________

ganz + Tag + Schule =   __________________________ (Achtung: extra s!)

Achtung!   

Was ist der Unterschied zwischen

- einem Weinglas und einem Glas Wein?

- einer Wasserflasche und einer Flasche Wasser?

- einer Kaffeetasse und einer Tasse Kaffee?

- einem Suppenteller und einem Teller Suppe?
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Wörter mit ph

Wörter mit ph sind Fremdwörter. Das Ph wird immer wie ein F gesprochen.

Physik             Physiotherapie             Phantasie                     Phase      

 phantastisch                                  Alphabet                               Strophe         

Katastrophe                Atmosphäre                   (Auto-)Biographie    

1. Nach dem Beinbruch muss ich eine _____________________ machen.

2. Denk dir doch mal etwas aus. - Ach, ich habe überhaupt keine

_____________________.

3. Im Kurs beschäftigen wir uns mit dem _______________________.

4. Kennt ihr alle ________________________ dieses Liedes?

5. Gestern war ich auf einer Party. Da war eine schöne

___________________________.

6. Wie war der Film? Oh, absolut _____________________.

7. Gestern war ein schlimmer Tag. Alles Mögliche ist passiert, eine

totale ____________________.

8. Nachdem man alle Buchstaben gut beherrscht, beginnt beim

Lesen eine neue ____________.

9. Die __________ untersucht die Natur, z.B. wie das Licht und der

Strom funktionieren.

10. Du hast so viel erlebt. Du solltest deine __________________________

schreiben.
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Textilpflegesymbole
Was bedeuten sie?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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Wörter mit x, chs, ks, gs

Man hört ks, aber man schreibt es auf verschiedene Art und Weise.

Axt                    Taxi        

Hexe                 Text   

oxidiert             boxen     

Fax                    Prophylaxe      

Lexikon             Reflex   

Mixer                 Export          

Experte              Fuchs     

sechs                 Sachsen  

Achsel                Wachs    

wechseln           wachsen

Keks                   links    

piksen               unterwegs         

allerdings         anfangs             

mittags             tagsüber           

 montags  
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1. vier fünf ... sieben

2. Es ist spät und ich muss zum Bahnhof. Ich rufe ein ...

3. Gegenteil von nachts

4. nicht zu Hause

5. Der Winter kommt. Wir müssen die Reifen ...

6. Sie können das per Email, Brief oder ... schicken.

7. Wo kann man die Bedeutung von Wörtern nachschauen?

8. Sportart

9. Der Silberring ist ganz schwarz. Warum? Er ist ...

10. Der Kurs findet immer ... und donnerstags statt.

11. Bundesland

12. Mit einem ... können Sie das Ganze vermischen.

Suchen Sie die Wörter mit x, chs, ks und gs!
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Gegenteile
Viele Adjektive (Wiewörter) haben ein Gegenteil.

klein - _________________________

hoch - _________________________

teuer - ________________________

geizig -  _______________________

stark -  ________________________

riesig -  ________________________

spät -  _________________________

rund - _________________________

krank - ________________________

sauber -  ______________________

mutig -  _______________________

langweilig - ___________________

salzig - ________________________

schnell - ______________________

feucht -  ______________________

angeberisch - ________________

offen - _______________________

leicht - _______________________

dünn - _______________________

hübsch - _____________________

weit -  ________________________

getrennt - ____________________

wenig - _______________________

links - ________________________
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Gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin

Wenn wir Cholesterin hören, denken wir an Fett und an ungesunde

Ernährung. So einfach ist es aber nicht. Viel wichtiger ist, wie viel gutes und

wie viel schlechtes Cholesterin wir im Körper haben.

Viele Menschen denken zuerst, dass es unserer Gesundheit schadet. Dabei

braucht der Körper Cholesterin. Er braucht es, um Gallensäure und viele

Hormone aufzubauen und für die Körperzellen. Dieses Cholesterin wird

aber größtenteils von der Leber gebildet, wir müssen es nicht mit der

Nahrung zu uns nehmen. 

Das Cholesterin muss sich also durch den Körper bewegen, und zwar in

den Blutgefäßen. Da Cholesterin wasserscheu ist, bilden sich Kugeln um

das Cholesterin herum. Diese Kugeln werden Lipoproteine genannt. Es gibt

verschiedene Typen:

LDL: der Zulieferer

Es hat die Aufgabe, Cholesterin zu den Körperzellen zu bringen. LDL ist also

sehr wichtig. Problematisch wird es, wenn sich zu viel LDL in den

Blutgefäßen befindet. Es lagert sich an den Wänden ab, und die Blutgefäße

verengen. Das kann zu einer Arteriosklerose führen, und manchmal zu

einem Schlaganfall oder Herzinfarkt.

Deshalb wird es oft das schlechte Cholesterin genannt.

HDL: der Aufräumer

Es hat die Aufgabe, überschüssiges Cholesterin einzusammeln. Daher wird

es oft das gute Cholesterin genannt. Wir sollten also möglichst viel HDL

und möglichst wenig LDL in unserem Körper haben. Die meisten Menschen

haben 60 bis 70 Prozent LDL und 20 bis 30 Prozent HDL im Blut.
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Gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin

Was sollten wir also essen?

Ganz auf Cholesterin zu verzichten, ist also nicht sinnvoll. Die Ernährung

sollte ausgewogen sein. Vor allem frisches Obst und Gemüse und

balaststoffreiche Nahrungsmittel wie Vollkornprodukte sollten wir zu uns

nehmen.

Worauf sollten wir verzichten oder den Verzehr wenigstens einschränken?

- Produkte mit viel Zucker: Lesen Sie die Angaben über die Zutaten. Oft ist

der Zucker versteckt, z.B. in Fertigprodukten.

- Alkohol

- Ersetzen Sie tierische Fette, wie Aufschnitt, Fleisch usw., mit pflanzlichen

Fetten und Ölen. Achten Sie darauf, dass es sich nicht um gehärtete

pflanzliche Fette handelt, wie z.B. in vielen Margarinen. Diese können das

Risiko von ungesundem Cholesterin im Blut noch erhöhen.

Am besten für eine gesunde Ernährung sind Obst, Gemüse, Fisch,

Weidefleisch (die Tiere werden nur draußen gehalten) und

Vollkornprodukte, außerdem Walnüsse.
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Kommaregeln

Viele Leute denken, dass Kommaregeln nicht so wichtig sind. 

Sie können aber manchmal den Sinn eines Satzes komplett verändern.

Zum Beispiel:

Komm, wir essen, Opa!

Komm, wir essen Opa!

Leider gibt es viele Kommaregeln. Hier sind die zwei wichtigsten:

1) Zwischen Aufzählungen steht ein Komma (aber NICHT bei und/oder).

z.B.: Wir brauchen Milch, Äpfel, Seife und Wasser.

2) Zwischen mehreren Sätzen steht ein Komma  (bei und kann ein Komma stehen,

wenn es ein Subjekt gibt).

z.B. Er kam, schaute sich um und ging dann wieder.

       Sie geht spazieren, obwohl es regnet.

       Ich denke, dass es noch zu früh ist.

Ergänzen Sie das Komma!

1) Der Film war interessant  spannend und sehr lang.

2) Ich kann leider nicht kommen  weil ich keine Zeit habe.

3) Wenn du Lust hast  können wir uns heute treffen.

4) Ich habe mir gestern eine Hose  2 T-Shirts  eine Jacke und Schuhe 

    gekauft.

5) Er hat gesagt  dass er morgen nicht dabeisein kann.

6) Kennst du das Mädchen  das da hinten sitzt?

7) Können Sie mir sagen  wie spät es ist?

8) Geben Sie mir doch Bescheid  wann Sie können.
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Gesund essen - Rezepte

Sie wollen nicht auf ihre Lieblingsgerichte verzichten? Manchmal

reicht es aus, ein paar Zutaten durch gesündere zu ersetzen.

Vollkornwaffeln

Ersetzen Sie die Butter durch Magerquark!

Zutaten:

125 g  Magerquark 

30 g Zucker 

1 Beutel Vanillinzucker 

etwas  Zitronenschale 

3 Eier

125 g  Vollkornweizenmehl 

125 g  Weizenmehl Type 405 

300 ml Milch 

1 Pck.  Backpulver 

Zubereitung:

Alle Zutaten mischen. 

Ggf. noch etwas Milch dazugeben, bis der Teig anfängt Blasen zu

werfen.

Im Waffeleisen dann zu ca. 10 Waffeln ausbacken.
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Dehnungs-h

Ein 'h' in der Mitte eines Wortes macht den Vokal (Selbstlaut) davor lang, z.B. Sahne,
Höhle, nehmen etc.
Oft haben Wörter mit einem l, m, n oder r nach dem langen Vokal ein Dehnungs-h, z.B.
Lehrer, Rahm.
Aber es gibt Ausnahmen (langer Vokal und kein h): malen, holen, Wal, Zone.
Wörter mit sch, t, qu, kl, kr, sp, st am Anfang haben fast nie ein Dehnungs-h, z.B. Tal,
Qual, Schule, Kran, Spüle, stur.
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Reimwörter

Strahlen - ______________

rühren -______________

steht - ______________

Bahn - ______________

Schuh - ______________

Stroh - ______________

Frühe -______________

stehlen - ______________

Kohl - ______________

Rahm - ______________

Fügen Sie die Wörter von oben ein!

1) Magst du lieber Weiß______ oder Rot______?

2) Vor dem Haus __________ ein großer LKW.

3) Hast du den linken ____________ gesehen? ich kann ihn nicht

finden.

4) Oh je, morgen muss ich in aller ___________ aufstehen.

5) Schnell, immer gut _____________, sonst brennt die Soße an.

6) ____________, das ist nur ein anderes Wort für Sahne.

7) Schau mal, wie die Sonnen________________ ins Zimmer scheinen.

8) Ich hole etwas _______________, dann können wir Sterne basteln.

9) Auf welchem Gleis fährt die ______________ ab?

führen    Kuh     froh     

Zahlen        hohl 

 Mühe     lahm    Zahn 

   geht        fehlen
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Verlängerungsregel

Doppelkonsonanten am Ende eines Wortes kann man nicht hören. Man muss das

Wort verlängern. (ck anstelle von kk)

toll - tolle

kommt - ________________

iss! - ____________________

Unfall - _________________

er rennt  -_______________

kann - __________________

Mann - __________________

hell - ____________________

Ball - ____________________

starr - ___________________

nass- ____________________

sie nimmt - ______________

Bett - __________________

Kamm - ________________

Stress - ________________

Schiff - _________________

Fass - __________________

Stall - __________________

Kuss - _________________

Schloss - _______________

schlapp - ______________

voll -___________________

Sack - _________________
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Fake News

Fake News ist Englisch und bedeutet gefälschte Nachrichten, d.h. es

sind Nachrichten, die nicht immer ganz wahr sind. Manchmal wird

etwas erfunden, manchmal etwas dazugefügt. Am Ende kommt

aber eine neue Bedeutung heraus. Bilder kann man auch fälschen.

Beispiele:

Chlordioxid zu trinken helfe gegen Corona. 

Diese Nachricht ist nicht nur falsch, sondern auch lebensgefährlich,

denn Chlordioxid ist ein Desinfektions- und Bleichmittel.

2016 hat ein 16-Jähriger aus Ostholstein behauptet, er sei auf der

Straße von 5 dunkelhäutigen Jugendlichen mit Rasierklingen am

Bauch verletzt worden. Die Täter seien weggelaufen, als sich ein

Auto genähert habe. Er hat dann Anzeigen gegen die 5 Jugendlichen

gestellt. Die Polizisten haben seine Angaben überprüft, und es kam

heraus, dass er alles erfunden hatte. Daraufhin wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vortäuschung einer

Straftat gegen ihn eingeleitet. 

2016 wird bekannt, dass in Berlin ein deutsch-russisches Mädchen

vergewaltigt worden sein soll. Die Polizei hat die Mobilfunkdaten

überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass das Mädchen bei einem

Freund übernachtet hat. Wegen schlechter Schulnoten traute sie

sich nicht nach Hause. Russische Medien behaupteten aber,

Geflüchtete hätten das Mädchen verschleppt und die deutschen

Ermittlungsbehörden hätten die Tat nicht verfolgt.
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Warum verbreiten Menschen Fake News?

In einer schwierigen Situation suchen Menschen nach schnellen und

einfachen Lösungen.

Manchmal wollen Menschen andere von ihrer Meinung

überzeugen.

Manchmal wollen Menschen andere beleidigen oder anderen

schaden.

Manchmal wollen Menschen damit Geld verdienen.

Menschen wollen die Ergebnisse von politischen Wahlen

beeinflussen.

Was kann man gegen Fake News machen?

Fake News werden erfunden, um Menschen zu täuschen. Deshalb

müssen wir die Nachrichten prüfen.

Gibt es die gleiche Nachricht auf anderen Internetseiten, im Radio,

Fernsehen oder in der Zeitung?

Wer hat die Nachricht geschrieben? Ist diese Person

vertrauenswürdig?

Gibt es ein Impressum? Dort steht, wer für die Seite verantwortlich

ist.

Man kann die Fotos mit Google überprüfen.

Es gibt Internetseiten, auf denen man Informationen über

gefälschte Nachrichten bekommen kann:

faktenfinder.tagesschau.de

hoaxmap.org
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Langes I

Wenn wir ein langes I hören, schreiben wir meistens ie, z.B. Biene, riesig, fliegen.
Ausnahmen:
1. Pronomen (Fürwörter): ihn, ihm, ihr, ihnen, Ihnen etc.
2. Wörter auf -in, z.B. Termin, Kamin, Benzin, Vitamine
    Wörter auf -ine, z.B. Kabine, Rosine, Maschine, Gardine, Kusine
3. Lernwörter: Liter, Kilo, Spirale, Klima, Igel, Tiger, Krokodil
4. Manchmal gibt es sogar ieh, z.B. er sieht.

Ergänzen Sie! Benutzen Sie die Wörter von oben!

1) Morgen kann ich leider nicht kommen. Ich habe einen ____________.

2) Kann ich ___________ helfen?

3) Am Wochenende werde ich meine _______________ besuchen.

4) Obst ist gesund, weil es viele __________________ enthält.

5) Ich hätte gerne zwei _____________ Äpfel.

6) Wo ist denn Thomas? Ich habe ________ schon lange nicht mehr

gesehen.

7) Sie können die Hose dort in der ____________________ anprobieren.

8) Auf den Inseln herrscht ein ganz anderes ______________ als bei uns.

9) Es ist so kalt. Wir machen den ____________ an.

10) Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Da gibt es  ______________ und

________________________.

11) In den Kuchen gehören auch noch _____________________.

12) Susi hat bald Geburtstag. Was wollen wir ___________ schenken?
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Selbstkorrektur

Wenn wir etwas geschrieben haben, ist es unbedingt notwendig, es Korrektur zu
lesen. Aber es ist schwierig, die eigenen Fehler zu finden.
Der erste Schritt ist daher, Fehler von anderen zu finden.

Wiederholung: Wann schreiben wir groß?
1.Nomen (Hauptwörter)
2. Satzanfänge
3. Namen
4. Höflichkeitsformen

Korrigieren Sie die Großschreibung!

es war einmal ein mann und seine frau. sie wohnten zusammen in

einer kleinen hütte. der mann ging alle tage angeln. 

einmal holte er die angel ein und hatte einen großen butt daran.

der nasse fisch sagte: “lass mich bitte leben, denn ich bin ein

verwünschter prinz!“ der mann hätte nie einen fisch, der sprechen

konnte, getötet und setzte ihn wieder ins wasser, worauf der butt

davonschwamm.

seiner frau erzählte er, dass er den verwunschenen prinzen wieder

hatte schwimmen lassen. die murrte aber: „hast du dir denn nichts

gewünscht?“ „was hätte ich mir wünschen sollen?“, wollte der mann

wissen. die frau sagte, sie fände es toller, in einem netten haus zu

wohnen, hier in der kaputten hütte sei es doch schlimm. Sie

schaffte es, dass ihr mann wieder zum meer ging und den butt rief. 
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Noch mal: s, ss oder ß?

ss und ß werden stimmlos, d.h. scharf ausgesprochen, das s stimmhaft, aber nur
wenn es am Anfang einer Silbe steht, z.B. Sonne. Am Ende ist es auch stimmlos, z.b.
Gras. 
Wie kann man dies nun unterscheiden? Wir machen die Verlängerungsprobe: Fuß -
Fü-ße, Gras - Grä-ser.

Entscheiden Sie! Welches Wort passt?

1) Maße - Masse

    Für den Tisch müssen wir noch die ________________ nehmen.

    Gestern war eine ___________ von Menschen da.

2) Nase - nasse

    Man sollte sich an die eigene _________ fassen.

    Häng das ________ T-Shirt auf den Ständer.

3) Wissen - Wiesen

    Oben in den Bergen sind die ___________________ sehr grün.

    Er hat ein unheimlich großes ______________.

4) lassen - lasen

    Die Kinder ______________ ein Märchen.

    Bitte _______________ Sie mir die Informationen zukommen.

5) reißen - reisen

    Sie _____________________ alle das Geschenk auf.

    Heute _______________ alle Gäste ab.

6) dass - das 

    Denkst du, ________ er morgen kommt?

    Kennst du das Kind, __________ dort wohnt?
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Ist das S richtig? Oder schreibt man ss oder ß?

Heute beschlos unser Kurs, ein Herbstfest zu veranstalten,

das schon bald stattfinden sollte. Die Kursleiterin meinte,

das wir dafür erst einmal Ideen sammeln müsten. Sie schlug

vor, das der Kursraum für dieses Ereignis geschmückt

werden sollte.

Jede und jeder sollte etwas für das Buffet besorgen: Käse,

Kekse und Salate. Maria wollte Orangensaft presen und

Oliver wollte heise Würstchen mitbringen.

Schlieslich war es soweit: Das grose Fest konnte beginnen.

Wir tanzten und hörten laute Musik. Dann asen wir Kuchen

und Brötchen vom Buffet. Damit die Schule am nächsten

Tag keine Beschwerde aus der Nachbarschaft bekam,

stellten wir die Musik später leiser.

Zum Schlus räumten wir den Kursraum auf und packten

unsere Sachen zusammen. Alle fanden, das das Fest ein

voller Erfolg war.
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Unregelmäßige Verben

Die gute Nachricht: 
Bis auf die Modalverben haben alle Verben die gleichen Endungen:
        ich    -e           du   -st           er/sie/es    -t            wir  -en            ihr   -t            sie   -en
z.B. ich lerne        du lernst      er/sie/es lernt         wir lernen        ihr lernt        sie lernen

Die schlechte Nachricht: 
Es gibt unregelmäßige Verben, die auch den Stamm wechseln, z.B. nehmen:
ich nehme       du nimmst       er/sie/es nimmt       wir nehmen      ihr nehmt      sie nehmen
Diese Verben wechseln den Stamm IMMER bei du und er/sie/es.

Konjugieren Sie die folgenden Verben!

geben
ich ______________
du ______________
er  ______________
sie ______________
es  ______________

wir ______________
ihr ______________
sie  ______________

lesen
ich ______________
du ______________
er  ______________
sie ______________
es  ______________

wir ______________
ihr ______________
sie  ______________

fahren
ich ______________
du ______________
er  ______________
sie ______________
es  ______________

wir ______________
ihr ______________
sie  ______________
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Ähnlich klingende Laute: ä - e

Oft hören wir ä, aber wir schreiben e (der Vokal ist kurz)
Hilfe: Wörter mit ä kommen meistens von Wörtern mit a. 
Zum Beispiel: Bäcker - backen, Länder - Land usw.
Ausnahmen: Bär, Käse, Mädchen, Käfer, Träne, Diät, Ärger, Dänemark (das ä ist lang)

Entscheiden Sie: ä oder e?

Feld             Fähre            F___ll              s___lten             h___lfen

N___gel           L___nge            K___ller            t___glich           b___sser

T___ller          T___ler           f___rben          ___rben                  M___sser

k___mmen          r___nnen         H___nde         Gel___nder          G___ld

ä - kommt von a

Fähre - fahren

e

Feld
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Ähnlich klingende Laute: äu - eu

Oft hören wir äu, aber wir schreiben eu.
Hilfe: Wörter mit äu kommen meistens von Wörtern mit au 
Zum Beispiel:  Häuser - Haus , er läuft - laufen

Entscheiden Sie: äu oder eu?

h___te           B___ me           L___te            tr____men            H___       

 Kr___z            n___         R____me          tr___         M___se           K___fer         

Fr___nd         gebr___nt         Kr___ter            __le            Str___cher       

 F___er           ___ch          ___ro           fr___en

äu - kommt von au

Bäume - Baum

eu

heute
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Verschwörungstheorien

Eine Verschwörungstheorie ist eine Vermutung 

darüber, was eine Gruppe im Geheimen 

gemacht oder geplant haben könnte.

In einer berühmten Verschwörungstheorie 

geht es um die Mondlandung. Es wird 

behauptet, dass die Mondlandung nie 

stattgefunden hat, sondern im Filmstudio inszeniert wurde. Das ist falsch. Es

gibt Satellitenbilder, auf denen die Landeplätze der Astronauten zu sehen

sind.

Das Problem ist, eine Verschwörungstheorie vermischt die Realität und

erfundene Fakten. Deshalb ist es oft schwierig zu erkennen, was wirklich

stimmt und was erfunden wurde.

Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretikerinnen fragen: Wem

hat etwas genützt? Wenn sie jemanden gefunden haben, glauben sie, dass

derjenige schuld ist. Verschwörungstheoretiker und

Verschwörungstheoretikerinnen denken: Diejenigen, die von einer Krise

Vorteile haben, müssen die Schuld an der Krise haben. Sie sagen: Diese

Menschen sind böse und wollen anderen schaden.

In der Realität kann man aber oft nicht klar zwischen Gut und Böse

unterscheiden.

Verschwörungstheoretiker sagen: 

 • Es gibt Verschwörer und Verschwörerinnen, die böse sind.

 • Es gibt Opfer, die gut sind.

Sie finden einfache Antworten auf schwierige Fragen.
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Woher kommen deine Informationen?

Warum glaubst du das?

Warum glaubst du einem bestimmten Verfasser eher als anderen?

Manche Verschwörungstheorien sind ungefährlich, wie z.B. die der

Mondlandung. Andere können Angst machen, wie z.B. 

Verschwörungstheorien vom Untergang der Welt. Und manche 

sind gefährlich, wenn sie Dinge behaupten, die nicht stimmen, z.B. dass

Impfen Autismus auslöst. Deshalb lassen manche Eltern ihre Kinder nicht

mehr impfen. Besonders in Krisenzeiten gibt es viele Verschwörungstheorien.

Deshalb gibt es zum Beispiel auch viele Verschwörungstheorien rund um die

Corona-Krise.

Eine Verschwörungstheorie behauptet, dass Bill Gates und seine Frau das

Corona-Virus erschaffen haben. So wollen sie die Welt regieren und die

Menschen durch Zwangsimpfungen kontrollieren.

Bisher wissen wir noch nicht genau, woher das Corona-Virus kommt.

Menschen haben aber das Bedürfnis, sich Dinge auf der Welt zu erklären. So

eine Theorie liefert eine einfache Erklärung für eine Sache, die aber nicht so

einfach ist. Das vermittelt Sicherheit, leider nur scheinbar. Das kann gefährlich

sein. Menschen halten sich dann vielleicht nicht an Vorsichtsmaßnahmen wie

Abstand halten, Masken tragen oder sich impfen lassen.

Was kann man tun, wenn man auf Verschwörungstheoretiker trifft? 

Man kann ihnen Fragen stellen:

Es gibt Webseiten mit Fakten-Checks, wo man die Theorien überprüfen kann:

https://www.mdr.de/brisant/corona-verschwoerungstheorien-100.html#sprung0

Hier gibt es viele Informationen über Verschwörungstheorien:

https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/270188/spezial-zum-

thema-verschwoerungstheorien
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Bildung von Adjektiven aus Nomen

Hängen Sie an die Nomen diese Endungen: -lich, -los, -ig!
(Achtung: Manchmal müssen Sie Buchstaben weglassen.)

1) Glück: glücklich

2) Bargeld: ___________________

3) Angst:    ___________________

4) Mut: _______________________

5) Kind: ______________________

6) Ecke: ______________________

7) Tag: _______________________

8) Monat: ____________________

9) Wind: _____________________

10) Jugend: __________________

11) Sonne: __________________

12) Ende: ____________________

13) Ärger: ____________________

14) Freund: __________________

15) Gefahr: __________________

16) Rücksicht: _______________

17) Farbe: ___________________

18) Frieden: _________________

19) Humor: __________________

20) Geiz: __________________

lich

los

ig
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Quiz: Rechte und Pflichten
Was wissen Sie über Ihre Rechte und Pflichten?

1) Man muss immer seinen Personalausweis bei sich tragen.

              richtig                            falsch

2) Man darf immer seine eigene Meinung sagen.

               richtig                            falsch

3) Man muss anderen in einer Notsituation helfen, sonst kann man selbst   

    bestraft werden.

              richtig                             falsch

4) Man bekommt eine Arbeitsstelle nicht wegen der religiösen Einstellung.

              richtig                             falsch 

5) Ich darf meine Kinder schlagen, wenn sie nicht gehorchen.

              richtig                             falsch

6) Man darf ein Portemonnaie, das man auf der Straße gefunden habe, behalten.

              richtig                             falsch

7) Man darf die Wohnung meiner Nachbarn nicht betreten, wenn sie das nicht  

    wollen.

              richtig                             falsch

8) Man muss bei einer Wahl als Wahlhelfer teilnehmen, wenn man dazu  

    verpflichtet wird.

              richtig                             falsch
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Rechte und Pflichten: Antworten

1) Falsch. Es gibt die Pflicht, einen Personalausweis oder Reisepass

zu besitzen. Es gibt keine Pflicht, immer einen Ausweis bei sich zu 

tragen. Aber auf Verlangen z.B. der Polizei muss man einen 

Ausweis zur Identitätsfeststellung vorlegen können.

2) Falsch. Generell gilt in Deutschland die Meinungsfreiheit, d.h. man darf

sagen, was man denkt. Es gibt aber Einschränkungen: zum Beispiel darf man

andere nicht einfach beleidigen oder verleumden. Man darf auch nicht den

Nationalsozialismus verherrlichen.

3) Richtig. Wer anderen bei einem Unglück, in Not oder Gefahr nicht hilft, kann

selbst bestraft werden.

4) Falsch. Man darf wegen seiner Religion nicht diskriminiert werden.

5) Falsch. Kinder dürfen überhaupt nicht körperlich gezüchtigt werden, nicht

einmal mit einem Klaps auf den Po.

6) Falsch. Wer etwas findet, muss es im Bürgerbüro, Fundbüro oder bei der

Polizei abgeben. Wenn Ihr Fund bis zu 10 Euro wert ist, dürfen Sie ihn

behalten.

7) Falsch. Ihr Nachbar hat Hausrecht, d.h. kann bestimmen, wer seine

Wohnung betritt.

8) Richtig, es ist eine staatsbürgerliche Pflicht. Aber es gibt Ausnahmen wie z.B.

Krankheit oder Sorge für minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige.
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Großschreibung von (nominalisierten) Adjektiven
 

Nach den Wörtern alles, etwas, nichts, viel, wenig schreibt man das Adjektiv groß.
Zum Beispiel: Alles Gute zum Geburtstag!

1) Gestern habe ich etwas Interessantes/interessantes gehört.
    Das ist eine Interessante/interessante Geschichte.

2) Eva hat ein Neues/neues Kleid.
    Ich muss dir etwas Neues/neues erzählen.

3) Heute gibt es nichts Bsonderes/besonderes.
    Das war ein Besonderes/besonderes Erlebnis.

4) Heute beschäftigen wir uns mit etwas Wichtigem/wichtigem.
    Wir haben über ein Wichtiges/wichtiges Thema gesprochen.

5) Das Essen war sehr Lecker/lecker.
    Wir haben etwas sehr Leckeres/leckeres gegessen.

6) Wir haben wenig Praktisches/praktisches gelernt.
    Diese Tasche ist wirklich sehr Praktisch/praktisch.

7) Ich habe noch nichts Warmes/warmes gegessen.
    Heute soll es Warm/warm werden.

8) Das ist eine Gute/gute Idee.
    Ich habe viel Gutes/gutes über diesen Arzt gehört.

9) Wollen wir etwas Süßes/süßes mitbringen?
    Siehst du dort das Süße/süße Baby?

107



Die Himmelsrichtungen

Norden

Süden

Westen Osten

Die Erde ist eine Kugel
und dreht sich einmal
am Tag um sich selbst.
Für uns sieht es so aus,
als würde sich die
Sonne um die Erde
drehen.

Im Osten geht die Sonne auf,
nach Süden nimmt sie ihren Lauf,
im Westen wird sie untergehen,
im Norden ist sie nie zu sehen.
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Die Jahreszeiten

Der Frühling beginnt am 21.März.
Die Tage werden länger, und es wird wärmer.
Tag und Nacht sind gleich lang.

Der Sommer beginnt am 21.Juni.
Es ist warm und alles blüht.
Das ist der längste Tag im Jahr, weil die Sonne am
höchsten steht.

Der Herbst beginnt am 21.September.
Die Tage werden kürzer, und es wird kälter.
Tag und Nacht sind gleich lang.

Der Winter beginnt am 21.Dezember.
Es ist kalt und oft schneit es.
Das ist der kürzeste Tag im Jahr, weil die Sonne am
tiefsten steht.
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