
Deutsch Lesen 
 
 
Montag bis Freitag mit 1 Tag frei!! Bearbeite die Lesetexte von Vera!  

 

Die Lösungen siehst du hier! 
 

 

Helmpflicht für Radfahrer? (Der Text ist vor der Helmpflicht geschrieben worden!! 

 
1a) Besonders oft verunglücken Kinder und ältere Menschen. 
  b) Schwere Kopfverletzungen könnten dadurch vermieden werden! 
  c) Viele Verunglückte müssen ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen.  
2) Anzukreuzen sind: a – c – d – f – 
3) … immer noch so wenige Kinder und Erwachsene einen Helm tragen! 
4) = Versuch mit Melone! 
5) 1-stimmt/ 2-stimmt nicht/ 3- stimmt/ 4-stimmt/ 5- stimmt nicht/ 6-stimmt 
6) Wie viele Fahrradfahrer verletzen sich jährlich ungefähr bei Unfällen in  
    Deutschland? 
7a) Ein einfacher Versuch zeigt die Wirkung eines Helmes. 
  b) Ich bin ein guter Radfahrer, mir kann nichts passieren. 
8) Anzukreuzen sind: a – c 
9) Anzukreuzen sind: (a – Für mich zu lang!) b – c  
10) in etwa: a) Wenn jemand keine Lust hat einen Helm zu tragen, gibt er  
      solche Antworten. 
       b) Nach vielen Unfällen müssen die Verletzten im Rollstuhl sitzen. 
11) Begründung nicht vergessen!! 

 

 

Naturkatastrophen 

 
1) Verwüstete Landschaften und Dörfer, Trümmerhaufen von Häusern, 

Verletzte, Tote, verzweifelte Menschen, Hilfe suchende Kinder, Tränen 
und Trauer 

2) Anzukreuzen sind (untereinander): links: a – b – c – d – e – f –  
                                                            rechts: a – b – f  
3) in etwa: Bei einer Naturkatastrophe werden den Menschen die Häuser, 

Kleidung und alles, was sie besitzen weggenommen. …… 
4) 1-stimmt/ 2-stimmt/ 3-stimmt nicht/ 4-stimmt nicht/ 5-stimmt nicht 
5) a) …sie ein paar einfache Verhaltensregeln im Gebirge nicht beachtet 

haben.  
     b) …das Festland erreichen, entwurzeln sie Bäume, fegen ganze Häuser  
     oder auch Autos weg. 
6) a) Menschen mit großer Armut sind besonders betroffen. 

b) Wirbelstürme entstehen meist über dem Meer.  
 

 



7) Anzukreuzen sind: b – d 
8) Wirbelstürme – Lawinen – Waldbrände 
9) A – b/ B – c/ C – a 
10) c 
 
 
Viele Kinder auf dieser Welt leben in großer Armut 
 
1) c 
2) a) Einen Arzt oder ein Krankenhaus gibt es selten oder die Eltern können 

die Behandlung nicht bezahlen. 
b) Viele Kinder in diesen Ländern leben in Holz- oder Lehmhütten ohne 
Türen, Fenster oder Dach. Sie schlafen meist in einem Raum auf dem 
Boden.  
c) Die Kinder müssen arbeiten gehen, um Geld zu verdienen.  

3) A – b/ B – c/ C – a 
4) 1- stimmt nicht/ 2-stimmt/ 3-stimmt nicht/ 4-stimmt nicht/ 5-stimmt 
5) Ohne Schule können diese Kinder später keinen Beruf erlernen, sie 

müssen ihr Leben lang arm bleiben. 
6) a und c 
7) a – b – c – e 
8) …  ziehen viele Kinder durch die Straßen und suchen im Müll nach  
          etwas Essbarem. 
9) a – c  
10) a)  in etwa: Die Eltern können die Schule nicht bezahlen.  

  b) Die Kinder müssen arbeiten, um Geld für den Haushalt mit zu  
      verdienen.  
 
 
 

 
 
 

 


