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1. Lesetraining 

S. 44 -> 12 Wörter, die sich 

unterscheiden: 
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ständig permanent 
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von für 

Tieren Tiere 

heute jetzt 

dorthin dahin 

C) Sie ist etwa 26 Mal so groß wie Deutschland. Der größte Teil ist eine Stein-, 

Fels- und Geröllwüste. Die Sandwüste mit ihren roten Sanddünen nimmt nur ein 

Fünftel der Fläche ein. Tagsüber fühlt es sich wie in einem Backofen an, bis zu 58 

Gard Celsius im Schatten. Nachts kann es dann bitterkalt werden. 

E) In Niger zum Beispiel, von wo uns eine Tuareg-Frau erzählt, können nur drei 

Prozent des Landes landwirtschaftlich genutzt werden, obwohl das Land drei Mal 

so groß ist wie Deutschland. Das ist so, als ob du in einer hundert Quadratmeter 

großen Wohnung nur eine kleine Abstellkammer von drei Quadratmetern nutzen 

dürftest. 

F) Eine alte Tuareg-Frau erzählt von diesem Wandel 

Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir früher genügend Wasser hatten, um 

unsere Felder zu bestellen. Wir hatten genug Futter für unsere Tiere und für alle 

genug zu essen. Im Sommer blühten Bäume. In unserem Dorf konnte man gut 

leben. Dann wurde es immer trockener. Die Weideflächen wurden immer weniger. 

Jeder Grashalm, jedes Strauchblatt, jeder Baumtrieb wurde gefressen, bis nichts 

mehr da war. Dann starben auch die Tiere, Kuh und Ziegen. Das Land wurde immer 

mehr zur Wüste. Meine Enkelin ist schon ausgewandert, weil es nichts mehr zu 

essen gibt. Bald werden die letzten Menschen hier gestorben sein, weil uns die 

Wüste keinen Platz zum Leben lässt. 

D) Oft sind es bis zu minus zehn Grad Celsius. Der Himmel bleibt meist wolkenlos 

und die trockene Luft bringt keinerlei Erleichterung. Das Land versteppt, Pflanzen 

sterben und mit ihnen die Tieren. Nur noch wenige Lebewesen können das 

Überstehen. Für die Menschen bleibt dabei fast nichts mehr übrig. 

 



2. Die Konjunktion dass 
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Aufgabe 1: 

Tina aus der 6a sagte, dass sie die Lesenacht am besten fand. Eine Mutter meinte, dass 

jede Aktion, die das Lesen der Schüler fördert, wichtig ist. Lisa aus der 6b fand es toll, 

dass es auch eine Ecke mit E-Books gab. Der Hausmeister ärgerte sich (darüber), dass 

an vielen Stühlen hinterher Kaugummis klebten. Der Schulleiter freute sich (darüber), 

dass 300 Besucher bei den vier Veranstaltungen ein Rekord waren. Mehrere Lehrer 

hofften, dass die Schüler in Zukunft auch in ihrer Freizeit mehr Bücher lesen. Selma 

bedauerte, dass es nur wenige türkischsprachige Bücher gab. Alle waren sich einig, 

dass der Vortrag mit der Jugendbuchautorin einzigartig war. Der Elternbeirat wies 

darauf hin, dass die Kosten für die Autorin der Elternbeirat übernommen hat. 

 

Aufgabe 2 a): 

Tina fand die Lesenacht am besten. 

Eine Mutter findet jede Aktion, die das Lesen der Schüler fördert, wichtig. 

Laura fand die Ecke mit den E-Books toll. 

Den Hausmeister ärgerten die Kaugummis, die hinterher an vielen Stühlen klebten. 

Der Schulleiter freute sich über die 300 Besucher, die bei den vier Veranstaltungen 

Rekord waren. 

Mehrere Lehrer hoffen auf Schüler, die in Zukunft auch in ihrer Freizeit mehr Bücher 

lesen werden. 

Selma bedauert die / ist traurig über die wenigen türkischsprachigen Bücher. 

Alle fanden den Vortrag der Jugendbuchautorin einzigartig. 

Der Elternbeirat übernahm die Kosten für die Autorin und wies darauf hin. 

 


