Minetosh online – Lückentext 1
Aufgabe: Setze die folgenden Wörter in die Lücken ein. Viel Erfolg!
Ferien, Ausflug, Spaß, entdecken, Eltern, Wetter, wandern, Wettläufe, Picknick, Bergen, Tag,
müde, Bett, Rucksack
Urlaub in den Alpen
Dieses Jahr war Familie Müller während der ____________ in den Alpen. Besonders die
Geschwister Tanja und Tim liebten das Wandern in den ____________. Jeden Tag gingen sie
zusammen mit den ____________ und ihrem Hund Bello raus in die Berge. Besonders bei
schönem ____________ machte es viel ____________ den ganzen Tag draußen zu verbringen
und auf den steilen Wegen nach oben zu ____________.
In den Pausen gab es immer viele Leckereien, denn die Mutter bereitete immer ein tolles
____________ vor. Im Freien schmeckte dies gleich doppelt so gut. Auch Bello trug seinen
eigenen kleinen ____________ mit seinem Futter.
Jedes Mal gab es neue Dinge in der Natur zu ____________. Tanja und Tim beobachteten die
vielen Pflanzen und Tiere, sammelten Steine und Äste und machten kleine ____________ mit
ihrem Hund. Auch die Aussicht vom Berggipfel war jedes Mal toll. Nach einem
anstrengenden und aufregenden ____________ fielen die beiden Kinder abends
____________ ins ____________. Auf den nächsten ____________ zum Wandern freuen sie
sich aber schon jetzt.
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Lösung
Urlaub in den Alpen
Dieses Jahr war Familie Müller während der – Ferien – in den Alpen. Besonders die
Geschwister Tanja und Tim liebten das Wandern in den – Bergen –. Jeden Tag gingen sie
zusammen mit den – Eltern – und ihrem Hund Bello raus in die Berge. Besonders bei
schönem – Wetter – machte es viel – Spass –, den ganzen Tag draußen zu verbringen und auf
den steilen Wegen nach oben zu – wandern –.
In den Pausen gab es immer viele Leckereien, denn die Mutter bereitete immer ein tolles –
Picknick – vor. Im Freien schmeckte dies gleich doppelt so gut. Auch Bello trug seinen
eigenen kleinen – Rucksack – mit seinem Futter.
Jedes Mal gab es neue Dinge in der Natur zu – entdecken –. Tanja und Tim beobachteten die
vielen Pflanzen und Tiere, sammelten Steine und Äste und machten kleine – Wettläufe – mit
ihrem Hund. Auch die Aussicht vom Berggipfel war jedes Mal toll. Nach einem
anstrengenden und aufregenden – Tag – fielen die beiden Kinder abends – müde – ins – Bett
–. Auf den nächsten – Ausflug – zum Wandern freuen sie sich aber schon jetzt.

Copyright © 2018 Jürgen Schäfer – Minetosh online – www.minetoshsoft.com
Dieses Material steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 4.0 International.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cette oeuvre, création, site ou texte est sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes
Conditions 4.0 International.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

