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Te216a

Lies die Texte dreimal langsam und aufmerksam
durch. Falt dann das Blatt bei der gestrichelten
Linie nach hinten und schreib die fehlenden
Wörter in die Lücken.
Alphabet
Alphabet nennt man die Reihenfolge der sechsundzwanzig
Buchstaben unserer Sprache. Weil die ersten Buchstaben das
A, B und C sind, sagt man auch Abc. Das deutsche Alphabet
beginnt mit A und endet mit Z. Manche Menschen sind
Analphabeten. Sie können nicht lesen und nicht schreiben.
Apotheke
Du bist krank und erhältst von deinem Arzt ein Rezept. Darauf hat der Arzt geschrieben, welche Medizin
du brauchst. In der Apotheke gibst du der Apothekerin das Rezept. Sie weiß gut über Medikamente
Bescheid. Es gibt auch Medikamente, die man ohne Rezept kaufen darf.
Architekt
Wenn jemand ein Haus bauen möchte, bespricht er mit einem Architekt, wie er sich das Haus vorstellt.
Dann zeichnet der Architekt, wie es außen und innen werden soll. Er rechnet auch aus, was es kostet. Die
Handwerker bauen das Haus nach dem Plan des Architekten. Architekten planen auch ganze Stadtteile
mit Häusern, Grünanlagen, Straßen und Spielplätzen.
Autobahn
Autobahnen sind Schnellstraßen. Sie haben getrennte Fahrbahnen für den Verkehr in alle Richtungen.
Nirgends gibt es Kreuzungen. Das Anhalten ist nur im Notfall auf dem Standstreifen erlaubt. Oft gibt es
Stau auf den Autobahnen.
Bitte falten -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alphabet nennt man die Reihenfolge der sechsundzwanzig .................................. unserer Sprache. Weil die ersten
Buchstaben das A, B und C sind, sagt man auch ............... Das deutsche Alphabet ...................... mit A und endet
mit Z. Manche Menschen sind Analphabeten. Sie können nicht ...................... und nicht schreiben.
Du bist ..................... und erhältst von deinem Arzt ein Rezept. Darauf hat der Arzt geschrieben, welche
........................... du brauchst. In der Apotheke gibst du der Apothekerin das Rezept. Sie weiß gut über
Medikamente Bescheid. Es gibt auch ............................, die man ohne Rezept kaufen darf.
Wenn jemand ein Haus ........................... möchte, bespricht er mit einem Architekt, wie er sich das Haus vorstellt.
Dann ............................ der Architekt, wie es außen und innen werden soll. Er rechnet auch aus, was es
......................... Die Handwerker bauen das Haus nach dem ........................ des Architekten. Architekten planen
auch ganze .............................. mit Häusern, Grünanlagen, Straßen und Spielplätzen.
Autobahnen sind ................................... Sie haben getrennte .............................................. für den Verkehr in alle
Richtungen. Nirgends gibt es ..................................................... Das Anhalten ist nur im ..................................... auf
dem Standstreifen erlaubt. Oft gibt es Stau auf den Autobahnen.

