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Name: Arbeitstechnik Textlupe 14.10.2018

Wenn du einen Text über ar bei ten musst, dann picke dir nur Schwer punk te her aus. Diese
Fra gen hel fen dir dabei:
 

Ist der In halt voll stän dig? Sind die In for ma tio nen aus rei chend? Was fehlt? Was ist zu -
viel? Passt der In halt zur Auf ga ben stel lung oder Thema?
Passt der Auf bau? Müs sen In hal te an ders an ge ord net wer den?
Ist die Spra che an ge mes sen? (sach lich, ab wechs lungs rei che Ad jek ti ve, ver schie de nen
Ver ben, ver schie de ne Satz an fän ge)
Ist alles rich tig ge schrie ben? Sind die Sätze ver ständ lich und klar for mu liert?

Tiere genau und aus führ lich be schrei ben

1 Ach tung: Feh ler teu fel! 
Lies den Text über den Na sen bä ren mit dei ner Text lu pe.

• Un ter strei che alle Feh ler far big.

2 Schrei be den Text in der kor ri gier ten Fas sung
sau ber in dei nen Hef ter.

Der Nasenbär

Der Nah sen bär ist super cool und voll nied lich Alter. Er haust in Mittel-  und Süd ame ri ka. Er ghört
zur Fa mi lie der Klein bä ren.
 
Auff äl lig an ihm sind seine dunk le, rüs sel ar ti ge, ver län ger te Schnau ze mit be weg li cher Nase und
sein kur zer, ka rier ter Schwanz mit lila Schwanz spit ze.
 
Na sen bä ren er rei chen eine Kopf- Rumpf-Länge von 43 bis 70 cm. Ihr Schwanz ist un ge fär gleich
lang. Das Fell des Na sen bä ren ist stein hart und sand far ben. Man fin det sie so wohl in im mer grü- 
nen tro pi schen Re gen wäl dern, als auch in tro cke nen, lau b ab wer fen den Wäl dern. Er wurde sogar
schon im Thü rin ger Wald ge sich tet.

3 Stellt euch ge gen sei tig eure Lö sun gen
vor.
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