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Lesevers

AufgabellBlattl

Lies die folgenden Situationen (1- 7) und die Anzeigen (B - F) auf Blatt 2. Welche Anzeige passt zu welcher Situation?
Schreib die Losung in das Kdstchen rechts (siehe Beispiele).

Achtung: Ftir zwei Situationen findest du KEINE passende Anzeige. Frlr diese Situationen schreib 0. Schau dir
zuerst die Beispiele an.

Name:

tehen insgesamt 35 Minuten

10 Punkte

Situationen , , Anzeige :

;::l:.-::i.. ..a

ii,'..A.. :,

Bsp. 2

Du interessierst dich fiirs Fliegen und mochtest vielleicht Pilot werden.

,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Du mochtest in den Ferien schwimmen lernen und suchst einen Kurs.
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leseverstehen insgesamt 35 Minuten

10 Punkte ,

A

EXKURSION zum

Urlaubszeit ist Reisezeitffiuch mit uns den
Flughafen Miinchen. ffiffiehen uns Flugzeuge
an- lernen ein Fluffi kennen, interviewen

A,ffi ,, ;:,',1. l$Iji 6',11L. n 

" ^ 
o.

B
Ilie spieleki$te -

tolle Spiele zum Ausleihen!

Du willst keine Langeweile auf deiner Party?

Dann leih dir ftir nur 5 Euro die Spielekiste

aus, mit vielen originellen Spielen, von

Twister bis Balanco!

Kinder- und Jugendbriro Basel . UhlandstraBe 2

Mo - Fr: 9.00 - 12.30 Uhr

G

Preis fiir junge Hobbymusiker
Wir suchen junge Leute, die musizieren
oder singen und ihr Talent weiterentwickeln

mochten.

Teilnehmen und gewinnen!
1. PREIS: L Jahr lang gratis Unterricht

an deiner Musikschule

Anmeldung: www.jugend-musikpreis.ch

D

UVers.se rsipellS er nr l3ocl<+nsee
S-Tages-Kurse von Juli bis September in:

Segeln uncl Surfen
I\lerss<+rskifahren

lluderlrootfalrren und l(ernuf alrren

Unterbringung im Jugendhaus, direkt am See
Anmeldung: info@sommercamp.de

ABENTEUER NATUR
5 Tage ,,Aktives Lernen" am Neusiedler See:

0 Wasser (er)leben:
Welche Fische leben im Neusiedler See?

0 VogelvieHalt - die bunte Vogelwelt am See

0 Lebensraum See: Schilf, Seerosen,Algen

Informationen : info@neusiedlersee.at

F

lernwochG in den lerien
Gemeinsames Lernen in Kleingruppen

ftir einen guten Start in der ndchsten
Klasse. Ein junges Lehrerteam zeigt

dir, wie man richtig lernt.

01.09. bis 04.09.
Tdglich 4 Stunden Unterricht
lernfoerderu ng@sa lzbu rg.at
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Name:

Leseverstehen

Aufgabezlelattt

Lies zuerst den folgenden Text und lose dann die funf Aufgaben auf Blatt 2

lnsgesamt 35 Minute

10 Punkt

HTLFE TUN TIERE IM REGENWALD1

Die Spanierin Davina Sdnchez2 lebt seit drei Jahren

in Suldamerika. Sie ist Biologin und hat einen kleinen

,,Zoo" frlr Tiere aus dem Regenwald. Es ist aber kein

normaler Zoo. Die Tiere sind meist noch ganz jung

und haben ihre Mutterverloren. Manche von ihnen

sind sogar verletzt oder krank.

Meistens finden Waldarbeiter diese Tiere und

bringen sie dann zu Davina. Davina pflegt und

futtert sie, bis sie wieder gesund und krdftig sind.

Gerade sind sechs Affenbabys und frlnf Faultiere bei

Davina. Die Affenbabys bekommen die Milch noch

aus der Flasche. Davina muss sie futtern. Auch die
ganz Kleinen trinken schon viel Milch. Bis ein Tier
satt ist, braucht Davina viel Zeit.

Die jungen Tiere lernen von Davina alles, was sie

furs Leben in der freien Natur konnen mrlssen.

Ftir junge Affen ist es noch schwer auf Bdume zu

klettern. Davina rlbt deshalb mit ihnen jeden Tag.

Wenn die Tiere groB genug sind,

zurtjck in den Regenwald. ,,Denn
keine Haustiere", sagt Davina.

NatUrlich ist Davina dann traurig.
froh, weil die Tiere in der Natur
glucklich sind.

bringt Davina sie

wilde Tiere sind

Aber sie ist auch

wieder frei und

- -' ;*#

[aus einem deutschen Magozin]

1- Regen',valC: ein \Velc in SLIdameri (a, Af rik; uncl Aslen mit tropischen Pflanzen unci sehr vielen Tiei-en.
I Dir Neme rv..-C: rcr OSD-Tcan gea.der:.
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Name:

Leseve_rstehen iTq:T.1as uilu!91
j

10 Punkte ,, Aufgabe z I glatt z

Markiere die richtige Antwort (A oder B oder C) - es gibt nur eine richtige Losung (siehe Beispiel).

E
iA
i""'
iB
lc

Viele Tiere aus Davinas Zoo

leben mit ihrer Mutter bei Davina.

sind noch klein und brauchen Hilfe.
::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::'::::::::::.::':::::::::::::::::l:::::::::.:.

sind schon alt und schwach.

Davina

bekommt die Tiere meistens von anderen Personen.

;;i ft;; i.g il il;""*"iJ ,".r";; ;;.;.--
versucht meistens die Mutter der Tiere zu finden.

a
A
'.'..: .: . ...

B
::::::::::

c

tr
tru

A
::::::::

B
::::::::

c

A
:::::::

B
:::::::

c

tr
trtl
tr

Die ganz jungen Tiere

kdnnen noch nicht alleine trinken.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::.:::::::::l:::::::::::::::.::

sind schon nach kurzer Zeit satt.

Davina

lernt von den Tieren viel Wichtiges fUr ihre Arbeit.

Wenn die Tiere groB sind,
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Name:@
Leseve rstehen lEgEsailrt !15 ilinuten

Aufgabe 3
:

5 Punkte :

Situation: Du liest in einer Jugendzeitschrift folgenden Text. Der Text hat ftinf L0cken (:-). Finde ftrr jede Lilcke

das passende Wort und schreib es hinein!

Achtung: Es gibt ein paar Wtirter zu viel!

weiB

Es (0)

13-Jihriger will auf

geht

Tour auf den Mount Everest. Der Berg (1)

hoch. Juans Vater kommt mit und zwei

Gepiick.

den htichsten Berg der Welt

los. Heute beginnt fUr Juan Romero die

Mdnner aus Tibet tragen das

Der 13-jihrige Juan (2) schnell sein und schon

nichste Woche ganz oben ankommen. Er (3)

es gefiihrlich ist, den Mount Everest zu besteigen, aber er hat

Angst. Juan ist sportlich, er (4)

Stunden und fr.lhlt sich topfit. Fur Juan

tdglich mehrere

ist es nicht das erste Bergabenteuer.

Er (s) in den letzten Jahren schon auf anderen hohen

Bergen der Welt.

8848 Meter

, dass

keine

mochte

trifft

hatte

h-.,*-^Lr t iir,,-----r-r ,^ L-i


