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Schlan gen satz
Lies den Satz zu nächst kom plett, ziehe dann Stri che hin ter jedem Wort und über le ge
dir, wel ches Wort groß und wel ches klein ge schrie ben wird. Erst jetzt schreibst du den
Satz rich tig auf. Ver giss die Satz zei chen nicht!

WAS SER WIR -
DIN50JAHRENDIEHAUPTURSACHEFÜRFLUCHTUNDMIGRATIONSEINSAGTHARALD
LESCHGRÜNDEFÜRDENENORMENWASSERVERBRAUCHSINDZUMBEISPIELFALSCH
ELANDWIRTSCHAFTODERDERHOHEFLEISCHKONSUM

Zeit for men
Setze fol gen den Satz in die Zeit for men Prä ter itum, Plus quam per fekt und Futur II.
 
Men schen ver nich ten den Re gen wald und damit sich selbst.

Wort ar ten
Be stim me vom fol gen den Satz die Wort ar ten auf einem Ex tra blatt.
 
Ohje, der Re gen wald ist weg, sagt Brook lyn, die zu ihrem 50. Ge burts tag eine neue
Atem mas ke ge schenkt bekam, weil sie kaum atmen konn te.
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Kon junk tio nen
Setze in die Lü cken die pas sen den Kon junk tio nen ein. Be nut ze jede Kon junk ti on nur
ein mal.

 die Men schen wis sen,  sie den Re gen wald brau chen, un ter -

neh men sie nichts gegen seine Zer stö rung.  du die sen Lü cken text

aus füllst, wer den hun der te Bäume ge fällt,  die Ein woh ner mit dem Holz

sehr viel Geld ver die nen kön nen. Glei ches gilt für den Anbau von Palm öl. 

 wir es aber bes ser wis sen, soll ten wir ent spre chend han deln 

 ein kau fen.

Verb for men
Gib vom je weils an ge ge be nen Verb die ver lang te Form an!

a) lau fen; 1. Pers. Sing. Per fekt
b) essen; 3. Pers. Plu ral Futur 1
c) lie gen; 2. Ps. Sg. Plus quam perf.

d) zu stim men; 3. Ps. Sg. Futur 1
e) schrei ben; 2. Ps. Pl. Futur 2 
f) ko chen; 1. Ps. Pl. Prä ter itum

Bei spiel:
sprin gen; 1. Per son Plu ral Plus quam per fekt --> Wir waren ge sprun gen.
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