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Lies die Texte dreimal langsam und aufmerksam durch. Falte dann das Blatt bei der 
gestrichelten Linie nach hinten und schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. 
 
Demos 
In langen Reihen ziehen Menschen durch die Straßen. Sie tragen 
Plakate und rufen Parolen. Die Autos müssen anhalten. Es sind 
Demonstranten. Sie haben Angst vor den Abfällen einer Fabrik,  
die gebaut werden soll. Sie befürchten, dass der Müll giftig ist. In 
einer Demokratie dürfen sich die Menschen  frei versammeln. 
Morgen werden die demonstrieren, die die neue Fabrik wollen. 
Sie denken, dass sie in der Fabrik dann Arbeit finden. 
 
Diskussion 
Die Klasse diskutiert über ein Buch. Jeder sagt seine Meinung. Einem Jungen gefällt das Buch. Ein 
Mädchen widerspricht ihm, weil sie das Buch langweilig findet. Bei solchen Streitgesprächen gibt es oft 
Diskussionsleiter. Sie geben Anregungen, stellen Fragen und fassen Meinungen zusammen. Streitgespräche 
sollten nicht zu einem Streit werden..  
 
Drogen 
Früher kaufte man Drogen in der Drogerie. Damals hießen getrocknete, zerkleinerte Heilpflanzen so. Heute 
versteht man unter Drogen verbotene Rauschgifte wie Haschisch, Heroin, Kokain und Ecstasy. Das Wort 
Rauschgift zeigt die Gefährlichkeit der Drogen. Wenn man Drogen nimmt, bekommt man einen Rausch. 
Manche finden den Rausch so schön, dass sie ihn immer wieder erleben wollen. Sie werden süchtig und 
abhängig. Weil bestimmte Drogen giftig sind, werden die Menschen krank davon. Trotzdem nehmen sie 
mehr und mehr. Der Süchtige bezahlt dann dem Drogenhändler (Dealer) eine Menge Geld. Manche haben 
das Geld nicht und beschaffen es sich, wenn es sein muss, auch durch Diebstahl. Oder sie verkaufen selbst 
verbotene Drogen. Jedes Jahr sterben überall auf der Welt viele Menschen an ihrer Sucht. Auch Alkohol 
und das Nikotin in Zigaretten sind Drogen, die süchtig machen können.  
 
Bitte hier falten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Demos 
In langen Reihen ziehen Menschen durch die ........................ Sie tragen .......................... und rufen Parolen. 
Die Autos müssen ............................. Es sind Demonstranten. Sie haben Angst vor den .............................. 
einer Fabrik,  die gebaut werden soll. Sie befürchten, dass der Müll .................................. ist. In einer 
.................................. dürfen sich die Menschen  frei versammeln. Morgen werden die demonstrieren, die 
die neue Fabrik wollen. Sie denken, dass sie in der Fabrik dann .................................. finden. 
 
Diskussion 
Die Klasse .................................. über ein Buch. Jeder sagt seine ................................... Einem Jungen 
gefällt das Buch. Ein Mädchen .................................. ihm, weil sie das Buch langweilig findet. Bei solchen 
Streitgesprächen gibt es oft Diskussionsleiter. Sie geben Anregungen, stellen .................................. und 
fassen Meinungen zusammen. Streitgespräche sollten nicht zu einem .................................. werden..  
 
Drogen 
Früher kaufte man Drogen in der ................................... Damals hießen getrocknete, zerkleinerte 
.................................. so. Heute versteht man unter Drogen verbotene .................................. wie Haschisch, 
Heroin, Kokain und Ecstasy. Das Wort Rauschgift zeigt die..................................  der Drogen. Wenn man 
Drogen nimmt, bekommt man einen ................................... Manche finden den Rausch so schön, dass sie 
ihn immer wieder erleben wollen. Sie werden ..................................  und abhängig. Weil bestimmte Drogen 
giftig sind, werden die Menschen .................................. davon. Trotzdem nehmen sie mehr und mehr. Der 
Süchtige bezahlt dann dem .................................. (Dealer) eine Menge Geld. Manche haben das Geld nicht 
und beschaffen es sich, wenn es sein muss, auch durch ................................... Oder sie verkaufen selbst 
verbotene ................................... Jedes Jahr sterben überall auf der Welt viele Menschen an ihrer 
................................... Auch Alkohol und das Nikotin in .. ..................................  sind Drogen, die süchtig 
machen können.  
 


