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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.
Pfadfinder
Die Pfadfinder sind eine große Jugendorganisation, die vor über hundert Jahren in England gegründet
wurde. Jungen und Mädchen können zuerst als Wölflinge (in der Schweiz heißen sie Wölfe) und dann als
Pfadfinder ihre Freizeit sinvoll verbringen und Sachen lernen, die so in der Schule nicht vorkommen.
Pfadfinder sind in der Natur unterwegs, zelten und wandern. Kameradschaft
und Hilfsbereitschaft ist für Pfadfinder ein wichtiges Ziel. Zu ihrer Uniform
gehört ein farbiges Halstuch.
Pferde
Pferde gehören zu den Huftieren und leben in vielen Teilen der Welt. Schon
vor 6000 Jahren haben die Menschen Pferde als Haustiere aufgezogen, um
auf ihnen zu reiten. Dazu ist es gut, wenn man schon die jungen Pferde, die
Fohlen, an die Menschen gewöhnt. Sehr schnelle Pferde nennt man
Vollblüter. Die Warmblüter sind gute Reitpferde, Kaltblüter brauchte man
früher, um schwere Wagen zu ziehen. Eine kleine Pferdeart, auf der Kinder
reiten lernen können, sind die Ponys.
Die Post
Briefe und Pakete verschickt man mit der Post. Man wirft sie in einen
Briefkasten oder gibt sie bei einem Postamt ab. Die Postboten oder Briefträger bringen dann die Sendung
zu dem Menschen, an den sie adressiert ist. Damit die Post das macht, muss man dafür bezahlen, indem
man Briefmarken kauft.
Profi
Ein Profi ist jemand, der eine bestimmte Sache besonders gut kann. Anders als ein Amateur verdient er
damit auch sein Geld. Ein sehr guter Sportler, der für seinen Sport bezahlt wird, ist ein Profi.
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Die Pfadfinder sind eine große Jugendorganisation, die vor über hundert Jahren in E.......................
gegründet wurde. Jungen und M........................... können zuerst als Wölflinge (in der Schweiz heißen
sie Wölfe) und dann als Pfadfinder ihre F............................ sinvoll verbringen und Sachen lernen, die so
in der Schule nicht vorkommen. Pfadfinder sind in der N..................... unterwegs, zelten und wandern.
K...................................... und Hilfsbereitschaft ist für Pfadfinder ein wichtiges Z............... . Zu ihrer
U.......................... gehört ein farbiges Halstuch.
Pferde gehören zu den Huftieren und leben in vielen Teilen der W............ . Schon vor 6000 Jahren
haben die Menschen Pferde als H............................ aufgezogen, um auf ihnen zu reiten. Dazu ist es
gut, wenn man schon die jungen Pferde, die F........................, an die Menschen gewöhnt. Sehr schnelle
Pferde nennt man Vollblüter. Die Warmblüter sind gute R.................................., Kaltblüter brauchte man
früher, um schwere W....................... zu ziehen. Eine kleine Pferdeart, auf der K........................ reiten
lernen können, sind die Ponys.
B................... und Pakete verschickt man mit der Post. Man wirft sie in einen Briefkasten oder gibt sie
bei einem P............................ ab. Die Postboten oder B.................................... bringen dann die
Sendung zu dem Menschen, an den sie adressiert ist. Damit die Post das macht, muss man dafür
bezahlen, indem man B.................................. kauft.
Ein Profi ist jemand, der eine bestimmte Sache besonders gut kann. Anders als ein A............................
verdient er damit auch sein G..................... . Ein sehr guter S............................., der für seinen Sport
bezahlt wird, ist ein Profi.

