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Kontinuität und Modulation
Kinder ist eine Sprachzeitschrift zum Erlernen der 

deutschen Sprache, die auf dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen aufbaut. Bezogen 

auf den Maßstab der Zielsetzung und der Inhalte für 

den Spracherwerb (elementare Sprachverwendung 

[A1, A2] sowie selbstständige Sprachverwendung [B1, 

B2] und kompetente Sprachverwendung [C1, C2]) ist 

die Zeitschrift Kinder zwischen A2 und B1 (untere 

Mittelstufe) einzuordnen.

Die Zeitschrift Kinder verfolgt dabei zwei Ziele: sie 

möchte den Schülern interessante und vielseitige 

Beiträge in Form von längeren Artikeln, Sprachrätseln, 

Comics und Reiseberichten anbieten und den 

Lehrenden leicht anzuwendendes Übungsmaterial zur 

Verfügung stellen.

Die Zeitschrift hat einen modularen Aufbau: unterteilt 

in fünf jährlich erscheinenden Ausgaben, entspricht 

jede Ausgabe einer abgeschlossenen didaktischen 

Einheit. Die Sprachzeitschrift Kinder kann sowohl völlig 

selbstständig verwendet werden oder als Ergänzung zu 

jedem Lehrbuch, sei es in der Klasse wie auch zu Hause. 

Auf diese Weise werden die Schüler am Ende des 

Schuljahres einen vollständigen Sprachkurs der unteren 

Mittelstufe absolviert haben.

Die Vorteile von Kinder sind:

• Ein vollständig ausgearbeiteter und ausgeglichener 

Lehrplan, der auf dem Europäischen 

Referenzrahmen basiert

• Vorbereitung für die Sprachenzertifizierung

• Unterstützung beim selbstständigen Lernen und bei 

der Selbstüberprüfung

• Unterstützung der Interdisziplinarität

Der Aufbau von Kinder
1 Jede Ausgabe von Kinder ist als abgeschlossene 

Unterrichtseinheit konzipiert. Diese 
Unterrichtseinheit umfasst die App auf Seite 6, die 
Reportage auf den Seiten 7 bis 9 und Rätsel zur 
Wiederholung auf Seite 14, die das Hauptthema 
wieder aufgreifen.

 Der spiralförmige Aufbau mit demselben 
wiederkehrenden Thema auf vielen Seiten der 
Zeitschrift (jeweils in unterschiedlichen Formen) 
erweist sich als sehr nützlich, weil er:

• der Zeitschrift eine starke themengeprägte Struktur 
verleiht,

• das Erlernen und Festigen von Wortschatz und 
Grammatik ermöglicht und

• dazu beiträgt, dass die Schüler die erlernten 
Vokabeln sofort anwenden und überprüfen können, 
indem sie Artikel über aktuelle Themen lesen, die sie 
interessieren.

2 Hinzu kommen fünf Seiten Landeskunde und 
aktuelle Themen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz: die Rubrik „Eine Region, eine 
Stadt“ auf Seite 4, ein Bericht über ein aktuelles 
„Event“ auf den Seiten 12/13 und „Landestypische 
Eigenheiten“ auf Seite 16.

3 Auch in diesem Jahr wird die Zeitschrift aufgelockert 
durch die Rubriken Stars & Sternchen – mit einem 
Porträt einer internationalen Persönlichkeit und 
einem unterhaltsamen psychologischen Test, um sich 
selbst und die deutsche Sprache besser kennen zu 
lernen.

Und wie in jedem Jahrgang enthält die Zeitschrift 
ein Sprachenportfolio und nützliches Material zur 
Vertiefung der bereits gelernten Inhalte. Mit dem 
abschließenden Rätsel- und Spieleteil, der der 
Überprüfung des Leseverständnisses zu einzelnen 
Artikeln dient, können die Schülerinnen und Schüler 
ihre Lernfortschritte selber einschätzen.

P HINWEISE FÜR LEHRENDE 2016–2017
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P  KINDER LEHRPLAN 2016–2017

September/
Oktober

Kunst geht auf 
die Straße

Wörter und Ausdrücke 
zum Thema 
zeitgenössische Kunst 
und Design lernen und 
die Welt der Street Art 
erkunden

Über neue 
Ausdrucksmöglichkeiten 
von Kunst nachdenken 
und verstehen, welche 
Botschaften hinter 
Street Art stecken

• Finalsätze
• Possessivpronomen1

Die Orte auf der Welt 
kennenlernen, wo es am 
friedlichsten ist und die 
Bevölkerung geschützt 
leben kann

Darüber nachdenken, 
wie Frieden gewinnen 
in Kriegssituationen 
möglich ist und wie 
man einen gerechten 
und menschlichen Weg 
finden kann 

• die unpersönliche 
Form „man“

• Relativsätze

November/
Dezember

Orte des Friedens

2

Wortschatz und 
Redewendungen lernen 
zu den technischen 
Möglichkeiten von 
3D-Druckern

Über Möglichkeiten 
nachdenken und 
diskutieren, die 
neue technische 
Errungenschaften 
ermöglichen

• Fragesätze und 
Ausrufesätze

• Indikativ Präsens

Februar

FabLab und 
innovative 
Erfinder

3

Wörter und Ausdrücke 
aus dem Bereich 
Tierwelt, Klima 
und Umweltschutz 
kennenlernen

Darüber nachdenken 
und diskutieren, 
wo wir im Bereich 
Umweltschutz aktiv 
werden können, um 
große Probleme für 
unseren Planeten 
verhindern zu können – 
wir alle zusammen beim 
Welttag des Klimas.

• reflexive Verben
• unbestimmte und 

bestimmte Artikel

März/April

Wasser, Erde, 
Luft

4

Redewendungen und 
Wortschatz zum Thema 
Freizeit, Sommerferien 
und Urlaub lernen

Wir überlegen 
gemeinsam, wie 
wir Freizeit sinnvoll 
verbringen und dabei 
viel Spaß haben können, 
indem wir Dinge bauen 
oder etwas Neues lernen

• HilfsverbenMai/Juni

Ideen für die 
Ferien

5

MONAT STRUKTUR AUFBAU UND 
FUNKTION

GRAMMATIK-
THEMEN
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y  LÖSUNGEN

Nr. 1 SEPTEMBER/OKTOBER
1A: 1. mein, seine; 2. deine, eure, 
eure; 3. Meine, meine; 4. Ihren, 
ihren; 5. meinen, unsere, unser; 
ihrem, ihre, ihre.
1B: 1c, 2e, 3a, 4 b, 5d.
1C: 1. Kunst wäscht den Staub des 
Alltags von der Seele. 2. Jedes Kind 
ist ein Künstler: das Problemi ist, 
wie man ein Künstler bleibt, wenn 
man erwachsen wird. 3. Kunst ist 
eine Lüge, die uns die Wahrheit 
begreifen lehrt.

Nr. 2 NOVEMBER/DEZEMBER
2A: 1. stellt man seine; 2. zündet 
man; 3. backt man; 4. man öffnet. 
5. bastelt man
2B: 1 F, 2 R, 3 F, 4 R, 5 F, 6 R, 7 R
2C: 1. darf, ist, sind; 2. denkst, 
sagst, tust; 3. verzeihen; 4. ist; 
5. suche, bin.

Nr. 3 FEBRUAR
3A: 1. die mutigen Mädchen; 
2. der amerikanische Präsident; 
3. das schnelle Auto; 4. die kniffelige 
Hausaufgabe; 5. das spannende 
Buch; 6. der faule Schüler.
1. F (die friedlichsten); 2. R; 3. F (von 
Wellington, in Neuseeland); 4. R; 5. 
F (am Neujahrstag); 6. R; 7. R.
3B: Computer: Klavier; Recherche: 
Verpackung; entdecken: verlieren; 
erfinden: demolieren.
3C: Wäg (Weg); liben (lieben); 
Richtiche (Richtige); waiter 
(weiter); Herzenzangelegenheiten 
(Herzensangelegenheiten); 
gefunten (gefunden); beser 
(besser); höhre (höre); nich (nicht); 
verückt (verrückt).

Nr. 4 MÄRZ/APRIL
4A: 1. d; 2. c; 3. a; 4. e; 5. b.
4B: 1. lesen; 2. fahren; 3. geben; 
4. helfen; 5. werfen; 6. essen.
Zu den Sätzen: freie Antwort.
4C: Die UNESCO, die Organisation 
der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
hat einen Bericht veröffentlicht, 
in dem sie Alarm schlägt für 31 
touristische Urlaubsziele, die vom 
Klimawandel bedroht sind. Nicht 
nur spektakuläre Naturerlebnisse 
wie die Fjorde im Norden Europas 
oder die Inseln im Pazifik, sondern 
auch vom Menschen errichtete 
Gebäude wie die auf den 
Osterinseln, die Stadt Venedig oder 
die Freiheitsstatue. Die in dem 
Bericht aufgezählten Orte sind 
bedroht von einem oder mehreren 
Phänomenen, die typisch für den 
Klimawandel sind, wie der Anstieg 
der Temperatur, das Abschmelzen 
der Gletscher, Naturkatastrophen, 
Trockenheit, Brände und 
Überschwemmungen.

Nr. 5 MAI/JULI
5A: 1. kannst; 2. kann, muss; 
3. möchte; 4. sollen, möchte; 
wollen; darf.
5B: 1 Eine Skulptur aus Pappmaché 
wurde gestern von mir und meinem 
Bruder gebaut; 2 Würstchen 
werden jeden Sontag von meinen 
Nachbarn gegrillt; 3 Der Hund von 
Tante Gerda wird in den Ferien von 
Nele ausgeführt; 
4 Naturwissenschaftliche 
Experimente werden oft von Felix 
und seinen Freunden gemacht.
5C: 1 Ferien, 2 Reisen, 3 Camping, 
4 Sonnencreme

ABSCHLUSSTEST

Übung 1: 1.b; 2.a; 3.b; 4.c; 5.a.

Übung 2:
innovativ: einfallsreich, 
fantasievoll
imitieren: etw. nachmachen
Friedensmarsch: Fußmarsch für 
den Frieden
Nuklearwaffe: Atombombe
Prothese: künstliches Körperteil
Utensilien: Arbeitsmittel
Gletscher: Eisfeld, das nicht 
abschmilzt
widerstandsfähig: kräftig, 
unzerstörbar
sich langweilen: nicht wissen, 
was man tun soll
Gruselgeschichte:  Thriller; 
spannende Geschichte

Übung 3:
1. Graffiti wird nur mit Sprühdosen 
gesprayt und beginnt immer 
mit einem Buchstaben, den man 
„Tag“ nennt. Street Art hingegen 
beinhaltet sehr unterschiedliche 
Kunstformen, die an öffentlichen 
Orten entstehen mit ganz 
verschiedenen Techniken.
2. Die gefährlichsten Länder der 
Welt sind die Länder, wo Krieg 
herrscht und die Menschen leiden 
und fliehen müssen, wie in Syrien, 
Afghanistan und dem Südsudan.
3. 3D-Drucker können auch in die 
Höhe drucken im Gegensatz zu 
herkömmlichen Druckern, die nur 
auf einer Ebene drucken können.
4. Das sind Tiere, die sich an 
schwere Lebensumstände wie hohe 
Temperaturen oder extreme Kälte 
anpassen können und damit fast 
unzerstörbar sind.
5. Darin schreibt man jeden Tag 
seine Reiseerlebnisse und klebt 
vielleicht Fotos, Postkarten, 
Zeichnungen oder Eintrittskarten 
ein, um es persönlicher zu gestalten 
und es immer wieder gerne 
anzuschauen.

Übung 4: freie Antwort.
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1A Setze in die Lücken das jeweils richtige Possessivpronomen ein.

 1. Banksy ist jedenfalls …………… Lieblingsstraßenkünstler und …………… Werke schmücken die Mauern 

  in vielen Metropolen auf einzigartige Art.

 2. Wenn du und …………… Schwester Lust habt, …………… Zimmer zu verändern, könnt ihr …………… 

  Wände mal in einer fröhlichen Farbe streichen.

 3. …………… Großeltern wohnen in einem Haus am Fluss und jeden Sommer erwarten sie mich und 

  …………… Freunde zu einem Picknick auf der Wiese.

 4. Lisa ist sehr in …………… Tanzlehrer verschossen und beim Abschlussball hat sie sehr schön in …………… 

  roten Schuhen getanzt.

 5. Heute Morgen habe ich mit …………… Mitschülern einen Ausflug gemacht und wir haben …………… 

  Schulhefte für Bio mitgenommen, um …………… Wissen zu vertiefen.

 6. Wenn Mirko und Elias sich zu …………… Geburtstag etwas Besonderes wünschen, brauchen sie nur 

  …………… Tante anzurufen, die …………… Neffen sehr liebt.

1B Verbinde die Finalsätze mit dem richtigen Hauptsatz.

 Um … zu – damit – dass 

 1. Einige Street-Art-Künstler schaffen Kunstwerke, 

 2. Der Künstler ROA zeichnet riesige Tiere,

 3. Street-Art-Künstler wollen ihre Kunst auf freien Flächen darstellen,

 4. Der baskische Künstler Okuda San Miguel arbeitet an verlassenen Gebäuden,

 5. Das Street-Art-Festival Dubai Walls findet im Nahen Osten statt,

 a. damit sie von allen gesehen wird.

 b. um diese wieder aufleben zu lassen.

 c. um durch sie kritische Botschaften an die Gesellschaft oder an die Politik zu richten.

 d. um eine innovative Kunstrichtung in ein sehr konservatives Land zu bringen.

 e. um Menschen zu ermahnen, respektvoll mit Tieren umzugehen.

1C Bringe die Satzteile der folgenden drei Sätze von Pablo Picasso, dem Künstler, der die Art Kunst zu gestalten 

revolutioniert hat und einige aufsehenerregende Werke geschaffen hat, in die richtige Reihenfolge.

 1. den Staub / wäscht / Kunst / von der Seele. / des Alltags 

   ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 2. ein Künstler: / ist / wie man ein Künstler bleibt, / Jedes Kind / wenn man erwachsen wird. / das Problemi ist, 

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 3. eine Lüge, / begreifen / Kunst / lehrt. / die Wahrheit / die uns / ist

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

Vor- und Nachname: ……………………………………………………   Klasse: …………………

  Kinder 1 P Übungen zum Fotokopieren

September/Oktober – Schuljahr 2016 – 2017
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Vor- und Nachname: ……………………………………………………   Klasse: …………………

  Kinder 2 P Übungen zum Fotokopieren

November/Dezember – Schuljahr 2016 – 2017

2A Wandle die Sätze um und verwende das unbestimmte Pronomen „man”.

 Beispiel:

 Am 4. Dezember stellen die Menschen Zweige von Obstbäumen in eine Vase.

 Am 4. Dezember stellt man Zweige von Obstbäumen in eine Vase.

 1. Am Vorabend zum Nikolaustag stellen die Kinder ihre Schuhe vor die Tür.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 2. An jedem Adventssonntag zündet Lina auf dem Adventskranz eine Kerze mehr an.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 3. In der Adventszeit backt die Mutter mit den Kindern gerne Plätzchen.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 4. Leon öffnet jeden Tag ein Türchen von seinem Adventskalender.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 5. In der Schule basteln die Kinder hübsche Sachen für das Weihnachtsfest.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

2B Hast du die Reportage über Orte des Friedens gelesen? Dann prüfe, ob die folgenden Sätze richtig (R) oder 

falsch (F) sind.

   R F

 1. Der Global Peace Index zeigt an, welche die reichsten und mächtigsten 

  Länder der Welt sind. o o

 2. Dänemark ist ein wirklich sehr friedvolles Land. o o

 3. Von Somalia ist ein großer, sehr bekannter Friedensmarsch gestartet. o o

 4. Die Flamme des Friedens wird von Bethlehem bis nach Linz getragen. o o

 5. Der Welttag des Friedens wird im Frühling gefeiert. o o

 6. Island ist eines der wenigen Länder ohne eigenes Militär.   o o

 7. Verantwortungsvoller Tourismus bedeutet, Orte und Menschen 

  zu respektieren. o o

2C Vervollständige die folgenden Sätze über die fünf bekanntesten Lehren, die uns Mahatma Gandhi 

hinterlassen hat, indem du die Verben in Klammern in den Indikativ Präsens setzt.

 1. Man ……………………………… (dürfen) nicht den Glauben an die Menschheit verlieren. Die 

Menschheit ……………………………… (sein) wie ein Ozean; wenn einige Tropfen des Ozean schmutzig 

……………………………… (sein), dann wird der Ozean deshalb nicht schmutzig.

 2. Glücklich sein ist, wenn das, was du ……………………………… (denken), ……………………………… 

(sagen) und ……………………………… (tun) in Harmonie ist.

 3. Die Schwachen können nie ……………………………… (verzeihen). Die Verzeihung ist ein Attribut der Starken.

 4. Ein Gramm Handeln ……………………………… (sein) mehr wert als eine Tonne der Predigt.

 5. Ich ……………………………… (suchen) nur die guten Qualitäten in Menschen. Da ich selber nicht 

fehlerlos ……………………………… (sein), suche ich nicht die Fehler bei anderen. 
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3A Verbinde jeweils den Artikel mit dem zueinander passenden Substantiv und Adjektiv.

die     spannende    Buch 

der      kniffelige    Auto 

das     amerikanische    Schüler 

das      schnelle    Mädchen

der     faule     Hausaufgabe

die     mutigen    Präsident

3B Finde den Eindringling unter den technischen Begriffen.

computer Recherche entdecken erfinden

PC
Rechner
Tablet
Laptop
Klavier

Suche
Verpackung

Untersuchung
Prüfung
Analyse

herausfinden
verstehen
erkennen
verlieren

erforschen

entwickeln
demolieren

schaffen
konzipieren

sich ausdenken

3C Der folgende Text ist ein Auszug von einem der vielen Vorträge, die Steve Jobs gehalten hat, der als 

Vorreiter in der Computerindustrie und als großes Talent galt. Finde Rechtschreibfehler in den Wörtern und 

korrigiere sie.

 Der einzige Wäg, eine gute Arbeit zu machen, ist es, zu liben, was man tut. Wenn du noch nicht das 

Richtiche für dich gefunden hast, dann suche waiter, hör nicht auf, das ist wie bei Herzenzangelegenheiten: 

du wirst es erst dann erfahren, wenn du es gefunten hast, nicht im Voraus. Und wie bei den großen 

Liebesgeschichten, wird es mit der Zeit immer beser. Also höhre nicht auf zu suchen, bis du es gefunden hast. 

Gib dich nich mit weniger zufrieden. Wer hungert, wird verückt.

Vor- und Nachname: ……………………………………………………   Klasse: …………………

  Kinder 3 P Übungen zum Fotokopieren

Februar – Schuljahr 2016 – 2017
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4A Lies noch einmal die Reportage zu Wasser, Erde, Luft und verbinde die jeweils zusammengehörenden 

beiden Satzteile miteinander.

 1. Schließe den Wasserhahn, 

 2. Verwende so viel Materialien wieder wie möglich, 

 3. Gehe kurze Strecken zu Fuß 

 4. Sprich mit deinen Freunden und mit deiner Familie 

 5. Ziehe nachts den Stecker von elektrischen Geräten, 

Vor- und Nachname: ……………………………………………………   Klasse: …………………

  Kinder 4 P Übungen zum Fotokopieren

März/April – Schuljahr 2016 – 2017

4B Schreibe den Infinitiv zu den unregelmäßigen Verben auf; dann bilde einen Satz zu jedem Verb in der 
angegebenen Person.

 1. Ihr lest. ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................

 
 2. Du fährst. .............................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................

 3. Wir geben. ............................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................

 4. Du hilfst. ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................

 5. Sie werfen. ............................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................

 6. Er isst. .................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................

4C Ergänze die richtigen Präpositionen (einfache und mit Kasus) in dem kurzen Artikel über einige vom Klima 
bedrohten Weltwunder.

 auf – für – für – im – im – in – in – vom – vom

 Die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen …………… Erziehung, Wissenschaft und Kultur, hat 
einen Bericht veröffentlicht, …………… dem sie Alarm schlägt für 31 touristische Urlaubsziele, die …………… 
Klimawandel bedroht sind. Nicht nur spektakuläre Naturerlebnisse wie die Fjorde …………… Norden Europas 
oder die Inseln …………… Pazifik, sondern auch …………… Menschen errichtete Gebäude wie die …………… 
den Osterinseln, die Stadt Venedig oder die Freiheitsstatue. Die …………… dem Bericht aufgezählten Orte 
sind bedroht von einem oder mehreren Phänomenen, die typisch …………… den Klimawandel sind, wie 
der Anstieg der Temperatur, das Abschmelzen der Gletscher, Naturkatastrophen, Trockenheit, Brände und 
Überschwemmungen.

 a. oder fahre mit dem Fahrrad.

 b. wenn du schlafen gehst.

 c. um Müll zu verringern.

 d. während du dir die Zähne putzt oder 

dich unter der Dusche einseifst.

 e. über den Klimawandel.
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5A Vervollständige die folgenden Sätze mit den passenden Modalverben aus dem Kasten.

 darf – sollen – kann – muss – kannst – möchte – wollen – möchte

1. …………………… du mir bitte sagen, wie spät es ist?

2. Ich …………………… nicht mit ins Kino kommen, ich …………………… noch Hausaufgaben machen.

3. Nein danke, ich …………………… kein Eis.

4. …………………… wir Mathilde fragen, ob sie mitkommen ……………………?

5. Leon und Sara …………………… in den Ferien zelten.

6. …………………… man hier Fußball spielen?

5B Wandle die folgenden Sätze von der aktiven Form in die passive um.

Malte hat sein Zimmer in ein Campinglager verwandelt.

Das Zimmer wurde von Malte in eine Campinglager verwandelt.

1. Gestern haben mein Bruder und ich eine Skulptur aus Pappmaché gebaut.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
2. Meine Nachbarn grillen jeden Sonntag Würstchen.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
3. Nele führt in den Ferien den Hund von Tante Gerda aus.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
4. Felix und seine Freunde treffen sich oft, um naturwissenschaftliche Experimente zu machen

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

5C Finde mit dem Geheimcode einige Wörter zum Thema Sommerferien.

Vor- und Nachname: ……………………………………………………   Klasse: …………………

  Kinder 5 P Übungen zum Fotokopieren

Mai/Juni – Schuljahr 2016 – 2017
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Vor- und Nachname: ……………………………………………………   Klasse: …………………

  Kinder P Übungen zum Fotokopieren

Schuljahr 2016 – 2017 ABSCHLUSSTEST

Haben dir die Reportagen in „Kinder“ gefallen? Was hast 
du daraus gelernt? Löse die Aufgaben, addiere deine 
Punktezahl und lies dein Profil.

1 Kreuze die richtige Antwort an. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt.

 1. Was kritisieren einige Streetart-Künstler durch ihre Straßenkunst?

 a.  Den Schulalltag und Klassenarbeiten

 b.  Die Gesellschaft und die Probleme auf der Welt

 c.  Langweilige Musik und zu wenig Innovation

 2. Island ist das friedlichste Land der Erde, weil …

 a.  dort oft Friedensmärsche stattfinden.

 b.  sie keine nuklearen Waffen haben.

 c.  es dort sehr kalt ist.

 3. Was passiert in einem FabLab?

 a.  Leute treffen sich, um digitale Projekte zu realisieren.

 b.  Die Leute unterhalten sich dort über Wissenschaft und Technik.

 c.  Kinder können dort etwas bauen und erfinden.

 4. Als Folge von Trockenheit …

 a.  verlieren die Bäume schnell ihre Blätter.

 b.  müssen Tiere vom Süden in den Norden wandern.

 c.  erwärmt sich die Erde und die Polkappen schmelzen.

 5. Was ist eine Enzyklopädie?

 a.  Ein Buch, das alle Informationen zu einem Begriff erklärt.

 b.  Ein sehr dickes Buch mit Geschichten.

 c.  Sachtexte zu naturwissenschaftlichen Phänomenen.

Gesamtpunktzahl: 5 Punkte Deine Punktezahl: …………
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2 Die folgenden Wörter sind neue Begriffe die du in den Artikeln aus „Kinder“ gelernt hast. Erinnerst du dich, 

was sie bedeuten? Schreibe die Bedeutung neben das Wort. Für jede richtige Definition gibt es einen Punkt.

innovativ: ……………………………………………………..………………………………………………….......

imitieren: ……………………………………………………..………………………………………………….......

Friedensmarsch: ……………………………………………………..………………………………………………….......

Nuklearwaffe: ……………………………………………………..………………………………………………….......

Prothese: ……………………………………………………..………………………………………………….......

Utensilien: ……………………………………………………..………………………………………………….......

Gletscher: ……………………………………………………..………………………………………………….......

widerstandsfähig: ……………………………………………………..………………………………………………….......

sich langweilen:  ……………………………………………………..………………………………………………….......

Gruselgeschichte: ……………………………………………………..………………………………………………….......

Gesamtpunktzahl: 10 Punkte  Deine Punktezahl: …………

3  Beantworte die Fragen zu den Artikeln aus „Kinder“ aus diesem Schuljahr. Für jede richtige Antwort gibt es 

5 Punkte.

 1. Was ist der Unterschied zwischen Street Art und Graffiti?

 ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 2. Welche sind die gefährlichsten Länder der Welt?

 ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 3. Was ist anders an 3D-Druckern gegenüber herkömmlichen Druckern?

 ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 4. Was ist das Besondere an den widerstandsfähigen Tieren, um die es in dem Artikel geht?

 ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 5. Was schreibt man in ein Reisetagebuch?

 ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

Gesamtpunktzahl: 25 Punkte  Deine Punktezahl: …………

Vor- und Nachname: ……………………………………………………   Klasse: …………………

  Kinder P Übungen zum Fotokopieren

Schuljahr 2016 – 2017 ABSCHLUSSTEST
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Vor- und Nachname: ……………………………………………………   Klasse: …………………

  Kinder P Übungen zum Fotokopieren

Schuljahr 2016 – 2017 ABSCHLUSSTEST

4 Schreibe eine kurze Zusammenfassung von dem Artikel aus „Kinder“, der dir am besten gefallen hat. 

Schreibe auch, warum.

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

Die Punktezahl vergibt der Lehrer.

P 35 und mehr Punkte
Sehr gut! Gratuliere! Du hast Kinder aufmerksam gelesen und hast 
sehr gute Kenntnisse in Wortschatz und Grammatik: du verstehst 
Deutsch wirklich schon sehr gut.

P Zwischen 25 und 35 Punkten
Gut gemacht! Du erinnerst dich an fast alles. Um deine Ergebnisse zu 
verbessern, lies dir die Reportagen von Kinder, an die du dich nicht 
mehr so gut erinnerst, noch einmal durch.

P Weniger als 25 Punkte
Hmm, nicht schlecht, aber du solltest dir die Umfragen von Kinder 
noch einmal durchlesen. Du wirst sehen, danach wird dir einiges 
klarer.

Dein Sprachprofil
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