Sachen und Tatsachen (mit B)

www.deutschalsfremdsprache.ch Te216b

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.
Bakterien
Bakterien sind winzige Lebewesen, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann. Sie leben in der Luft,
im Erdboden und im Wasser. Sie sind für das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen wichtig. Sie
machen die Erde fruchtbar ist. Auch für die Herstellung von Käse und Jogurt braucht man sie. Sie helfen
bei der Verdauung. Es gibt Bakterien, die krank machen.
Batterien
Wenn dein Discman nicht mehr läuft oder deine Taschenlampe nicht mehr brennt, musst du neue
Batterien einsetzen. Eine Batterie ist ein Speicher für Energie. Chemische Stoffe in der Batterie erzeugen
Strom. Nach einiger Zeit ist die Batterie leer. Akkus sind Batterien, die man am Stromnetz wieder
aufladen kann.
Benzin
An der Tankstelle füllen wir Benzin in den Tank. Damit wird der Motor des Autos
angetrieben. Benzin brennt leicht. Benzin wird aus Erdöl hergestellt. Die Abgase
der Benzinmotoren verschmutzen die Luft.
Beton
Häuser, Brücken und Stützmauern sind meist aus Beton. Beton wird mit Sand,
Kies, Wasser und Zement hergestellt. Das alles mischt man zu einem Brei, der dann
in eine Form gegossen wird.
Brot
Brot kann man in der Bäckerei kaufen. Es gibt viele Brotsorten: Weißbrot, Nussbrot
oder Vollkornbrot. Für Weißbrot braucht der Bäcker Weizenmehl, für andere
Brotsorten Roggenmehl. Zum Mehl kommen Wasser, Salz und Hefe. Die Hefe
sorgt dafür, dass der Teig aufgeht und locker wird. Wenn der Teig gebacken ist,
sieht das fertige Brot lecker aus und riecht gut.
Bitte hier falten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakterien sind ............................ Lebewesen, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann. Sie leben in der
..................., im Erdboden und im ......................... Sie sind für das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen
wichtig. Sie machen die Erde fruchtbar ist. Auch für die Herstellung von ............................ und Jogurt braucht man
sie. Sie helfen bei der Verdauung. Es gibt auch Bakterien, die krank machen.
Wenn dein Discman nicht mehr läuft oder deine Taschenlampe nicht mehr brennt, musst du neue Batterien
einsetzen. Eine Batterie ist ein ............................... für Energie. Chemische Stoffe in der Batterie erzeugen
............................... Nach einiger Zeit ist die Batterie leer. Akkus sind Batterien, die man am Stromnetz wieder
.............................. kann.
An der Tankstelle füllen wir Benzin in den .................... Damit wird der ................... des Autos angetrieben.
Benzin brennt leicht. Benzin wird aus .......................hergestellt. Die ........................ der Benzinmotoren
verschmutzen die Luft.
Häuser, ................................. und Stützmauern sind meist aus Beton. Beton wird mit Sand, Kies,
........................ und Zement hergestellt. Das alles ............................... man zu einem Brei, der dann in eine Form
gegossen wird.
Brot kann man in der .................................... kaufen. Es gibt viele Brotsorten: Weißbrot, Nussbrot oder
Vollkornbrot. Für Weißbrot braucht der Bäcker Weizenmehl, für andere Brotsorten das dunklere Roggenmehl. Zum
Mehl kommen Wasser, ............................ und Hefe. Die Hefe sorgt dafür, dass der Teig aufgeht und
........................... wird. Wenn der Teig gebacken ist, sieht das fertige Brot ........................... aus und riecht gut.

