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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.
Lexikon
Ein Lexikon enthält viele Beiträge, die nach dem Alphabet geordnet sind. Statt Lexikon
kann man auch Enzyklopädie sagen. Auch wenn ein Lexikon viele Bände umfasst, so ist
es doch nur eine Auswahl von all dem, was die heutigen Menschen wissen.
Licht
Licht ist eine Form von Energie, die wir wahrnehmen können. Einige Dinge strahlen
selbst Licht ab: die Sonne, die Sterne oder eine Glühbirne. Die meisten Gegenstände
senden aber selbst kein Licht aus. Wir sehen sie nur, weil sie Licht zurückwerfen.
Liechtenstein
Liechtenstein ist eines der kleinsten Länder der Welt. Es liegt zwischen der Schweiz und
Österreich. Wirtschaftlich ist Liechtenstein ein blühender Staat. Man muss dort nur wenig
Steuern zahlen. Deshalb haben viele internationale Firmen ihren Sitz in Liechtenstein.
Das Einkommen pro Kopf ist eines der höchsten auf der ganzen Welt. Auch der
Tourismus bringt viel Geld ins Land. Offizielles Oberhaupt des Staates ist der Fürst, doch
bestimmt ein Parlament über die Gesetze.
Löwe
Weil die Männchen mit ihrer Mähne so mächtig aussehen, gilt der Löwe als der König der Tiere. Die
Hauptarbeiten bei der gemeinsamen Jagd übernehmen jedoch die Weibchen. Die größeren Männchen, die
bis 180 Kilo wiegen, fressen dann allerdings als Erste. Früher gab es in Griechenland und Nordafrika
Löwen. Heute findet man sie nur noch im mittleren Teil von Afrika und in einem kleinen Teil von Indien.
Bitte hier falten--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ein Lexikon enthält viele Beiträge, die nach dem A.................................... geordnet sind. Statt Lexikon
kann man auch Enzyklopädie sagen. Auch wenn ein Lexikon viele B................ umfasst, so ist es doch
nur eine A............................ von all dem, was die heutigen Menschen wissen.
Licht ist eine Form von E............................, die wir wahrnehmen können. Einige Dinge strahlen selbst
Licht ab: die S...................., die S....................... oder eine Glühbirne. Die meisten Gegenstände senden
aber selbst kein Licht aus. Wir sehen sie nur, weil sie Licht zurückwerfen.
Liechtenstein ist eines der kleinsten L.................................... der Welt. Es liegt zwischen der
S........................... und Österreich. Wirtschaftlich ist Liechtenstein ein b................................ Staat. Man
muss dort nur wenig S......................... zahlen. Deshalb haben viele internationale F........................... ihren
Sitz in Liechtenstein. Das Einkommen pro Kopf ist eines der höchsten auf der ganzen W.................. .
Auch der Tourismus bringt viel G..................... ins Land. Offizielles Oberhaupt des Staates ist der
F......................, doch bestimmt ein Parlament über die G......................... .
Weil die Männchen mit ihrer Mähne so mächtig aussehen, gilt der Löwe als der K.......................... der
Tiere. Die Hauptarbeiten bei der gemeinsamen J...................... übernehmen jedoch die Weibchen. Die
größeren Männchen, die bis 180 K.................. wiegen, fressen dann allerdings als Erste. Früher gab es in
Griechenland und Nordafrika Löwen. Heute findet man sie nur noch im mittleren Teil von
A........................ und in einem kleinen Teil von I......................... .

