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Datum:

Land:

Stadt:

Schule:

Klasse:

Alter:

O Junge

O Mädchen

Welche Sprache sprecht ihr zu Hause meistens :
mit dem Vater? : _____________

mit der Mutter? : _____________

Wie lange lernt ihr schon Deutsch?

______________________Jahre_

Angst vor der neuen Schule
Meine Familie zieht in eine andere Stadt. Ich muss desh___________ ab September
d________ Schule wechseln. I________
ne________

habe riesengroße An___________ vor der

Schule! Ich ke___________ niemanden in d________

Al___________ ist mir fr___________ : die Mitschüler, d________

neuen Klasse.
Lehrer, der

Lernst___________ . Was ist, we________ ich keine Freu___________ finde? Was
i________ , wenn ich i________ Unterricht nichts vers___________ ? Am liebsten
möc___________

ich in mei___________ alten Schule ble___________ . Aber das

ge________ ja nicht. Ich bin total traurig und ängstlich.

Die Wikinger
Die Wikinger lebten vor über 1000 Jahren überall an der Ostsee. Sie waren gu________
Handwerker, mutige Seefah___________ und kluge Hän___________ . Sie segelten
b________ nach Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Russland und so___________ bis
nach Asien. S________ gründeten Dörfer i________ Island und Grönland und
ka___________ schon 500 Jahre v________ Kolumbus nach Amerika. Doch d________
Wikinger waren ni___________ nur als Kaufle___________ unterwegs. Sie wa___________
auch gefährliche Pir___________ . Ihre Drachenschiffe fuh___________ sehr schnell.
D________

Wikinger

griffen

au________

Dörfer

und

Stä___________

an.

Sie

nah___________ alles, was s________ gebrauchen konnten. Oft nahmen sie die Einwohner
mit und verkauften sie als Sklaven.

© R. S. Baur et al. – Universität Duisburg-Essen

GER_A2-B1

Der Bücherbus – eine Bibliothek auf Rädern
Nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land kann man Bücher ausleihen. Zwar gibt
e________ auch in Dör___________ viele Leser, ab________ oft keine Biblio___________
. Deshalb kommt d________ Bücherbus sowohl i________ kleine Städte a________ auch in
vi___________
se________

Dörfer auf d________

vielen Jahren. D________

Land. Bücherbusse gi________

es schon

meisten Besucher si________ Kinder und

al________ Leute. Der Bücherb________ hält an beson___________

Haltestellen. Er

bie___________ nicht nur Büc___________ und Zeitschriften, son___________

auch

Hörbücher, Computerprog___________ , Cds und DVDs an. Man kann die Medien entweder
ausleihen oder bestellen, wenn der Bus sie nicht dabei hat.

Gegenstände erkennen wie eine Fledermaus
Fledermäuse benutzen nachts beim Jagen einen Trick, sie geben im Flug hohe Töne ab. Diese
Töne ka________ der Mensch ni___________ hören. Sie hei___________ Ultraschall.
Wenn d________ Töne auf ei___________ Gegenstand treffen, kom___________ sie als
Ec________ zurück. Auf di___________ Weise finden Fledermä___________ im Dunkeln
ih________ Beute. Mit d________ Fledermaustrick finden Flugze___________ und Schiffe
nac___________

und bei schle___________

Wetter ihren W________ . Mit einem

Ge___________ , das Radar he___________ , senden sie Wel___________ . Die Wellen
tref___________ auf Gegenstände u________ kommen zurück. Auf dem Radarschirm kann
man dann Hindernisse auf dem Weg rechtzeitig erkennen.

