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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.
Handwerker
Als Handwerk bezeichnet man Berufe, die es schon sehr lange gibt und bei denen früher alles mit den
Händen und einfachen Werkzeugen gemacht wurde. Handwerker sind z. B. ein Zimmermann, ein
Schneider oder ein Maurer. Heute benutzen Handwerker natürlich auch Maschinen für ihre Arbeit.
Harry Potter
So heißt der junge Held der Bücher von Joanne K. Rowling. In jedem Band wird ein Schuljahr von Harry
erzählt. Er besucht keine gewöhnliche Schule, sondern die Zauber-Schule von Hogwarts, wo er
zusammen mit den beiden Zauberschülern Ron und Hermine jedes Jahr ein unglaubliches Abenteuer
erlebt.
Hornissen
Hornissen sind die größten Wespen, die es in Europa gibt. Sie werden zwei Zentimeter
groß und ernähren sich von Obst oder kleinen Insekten. Sie bauen ihre Nester in alten
Bäumen oder alten Häusern. Zum Glück begegnet man den Hornissen nur selten. Ein Hornissenstich tut
sehr weh.
Humor
Wenn jemand gerne lacht und auch dann noch guter Laune ist, wenn es ihm
einmal schlecht geht, dann sagt man: Dieser Mensch hat Humor. Weil wir alle
einen unterschiedlichen Charakter haben, gibt es Menschen mit viel Humor und
andere, die gar keinen haben.
Bitte hier falten--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als Handwerk bezeichnet man .........................., die es schon sehr lange gibt und bei denen
früher alles mit den ...................................... und einfachen .................................................
gemacht wurde. Handwerker sind z. B. ein .........................................................., ein Schneider
oder ein Maurer. Heute benutzen Handwerker natürlich auch Maschinen für ihre Arbeit.
Harry Potter heißt der junge ........................... der Bücher von Joanne K. Rowling. In jedem
Band wird ein .................................... von Harry erzählt. Er besucht keine
............................................ Schule, sondern die Zauber-Schule von Hogwarts, wo er
zusammen mit den beiden Zauberschülern Ron und Hermine jedes Jahr ein unglaubliches
Abenteuer ............................. .
Hornissen sind die größten ......................................., die es in Europa gibt. Sie werden zwei
Zentimeter groß und ernähren sich von ................................... oder kleinen Insekten. Sie bauen
ihre ................................ in alten Bäumen oder alten Häusern. Zum Glück begegnet man den
Hornissen nur selten. Ein ........................................................... tut sehr weh.
Wenn jemand gerne ......................... und auch dann noch guter ................................... ist, wenn
es ihm einmal ................................ geht, dann sagt man: ............................... Mensch hat
Humor. Weil wir alle einen unterschiedlichen ................................................. haben, gibt es
Menschen mit viel Humor und ..........................., die gar keinen haben.

