Sachen und Tatsachen (mit T)
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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.
Tankstelle
Der Treibstoff für Motoren lagert in grossen Vorratsbehältern
unter der Tankstelle. Nachschub liefern die Tanklaster. Autound Motorradfahrer rollen vor die Zapfsäule. Sie öffnen ihren
Tankdeckel und füllen mit einem Schlauch Benzin oder Diesel
ein. Der Tank eines Wagens fasst etwa 50 Liter Treibstoff. Bei
den Tankstellen hat es oft auch einen „Shop“, wo man Motoröl,
Landkarten, Getränke und Lebensmittel kaufen kann.
Tätowierung
Früher trugen nur Matrosen Tätowierungen. Heute aber haben
viele Frauen und Männer Tattoos, wie man den Bildern oder
Zeichnungen auf der Haut auch noch sagt. Mit einer Nadel wird die Farbe in die Haut gestochen oder
geritzt. Wenn man die Tätwoierung nicht mehr mag, kann sie nur durch eine Operation entfernt werden.
Tollwut
Vor allem Füchse erkranken an der Tollwut. Aber auch Hunde, Katzen und Rehe können befallen
werden. Die Tollwut ist für Tiere und Menschen lebensgefährlich. Man sieht den Tieren nicht an, dass sie
krank sind. Oft wirken sie sogar besonders zahm. Wenn man ein krankes Tier berührt hat oder von ihm
gebissen wurde, muss man sofort zum Arzt.
Tradition
Zur Tradition wird etwas, wenn es von Generation zu Generation weitergegeben und beibehalten wird.
Das können zum Beispiel Bräuche oder Gewohnheiten sein, vom Gänsebraten zu Weihnachten bis zum
Karnevalsumzug. Traditionen können sich auch ändern. Früher studierten traditionell fast nur Männer.
Heute gibt es an einigen Universitäten mehr Frauen als Männer.
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Bitte hier falten--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Treibstoff für M.................... lagert in grossen Vorratsbehältern unter der Tankstelle. Nachschub liefern die
Tanklaster. Auto- und Motorradfahrer rollen vor die Z............................ . Sie öffnen ihren Tankdeckel und füllen
mit einem Schlauch B..................... oder D.................... ein. Der Tank eines Wagens fasst etwa 50 L................
Treibstoff. Bei den Tankstellen hat es oft auch einen „Shop“, wo man Motoröl, Landkarten, Getränke und
L..................................... kaufen kann.
Früher trugen nur M............................ Tätowierungen. Heute aber haben viele F............... und M...................
Tattoos, wie man den B.................. oder Zeichnungen auf der Haut auch noch sagt. Mit einer N................... wird
die Farbe in die H..................... gestochen oder geritzt. Wenn man die Tätwoierung nicht mehr mag, kann sie nur
durch eine O.......................... entfernt werden.
Vor allem F.................... erkranken an der Tollwut. Aber auch H.................., K..................... und Rehe können
befallen werden. Die Tollwut ist für Tiere und M......................... lebensgefährlich. Man sieht den T......................
nicht an, dass sie krank sind. Oft wirken sie sogar besonders zahm. Wenn man ein krankes Tier berührt hat oder
von ihm gebissen wurde, muss man sofort zum A............. .
Zur Tradition wird etwas, wenn es von G....................... zu G....................... weitergegeben und beibehalten wird.
Das können zum Beispiel Bräuche oder G................................. sein, vom Gänsebraten zu W...................................
bis zum Karnevalsumzug. Traditionen können sich auch ändern. Früher studierten traditionell fast nur Männer.
Heute gibt es an einigen Universitäten mehr F................. als M....................... .

