 Setze in alle Lücken ___ die Wörter "im" oder "ihm" im folgenden Text ein!

 Jedes Kind weiß heute, dass Amerika ___ Westen von Europa liegt.
 Schon ___ Kindergartenalter sehen Kinder eine Landkarte oder einen Globus.
 Den Menschen ___ Mittelalter waren noch nicht alle Kontinente bekannt.
 Erst durch die Entdeckungsfahrten ___ 15. Jahrhundert erweiterte sich das
Wissen.
 Christoph Kolumbus wurde ___ Jahr 1451 in Genua, ___ heutigen Italien,
geboren.
 Schon bald wuchs in ___ die Sehnsucht, neue Länder zu sehen.
 Er stand ___ Dienst des spanischen Königs.
 Dieser wollte ___ jedoch anfangs eine Entdeckungsfahrt nicht bezahlen.
 Kolumbus blieb aber hartnäckig und erreichte, dass ___ der König Geld gab.
 ___ Jahr 1492 segelte Kolumbus mit drei Schiffen Richtung Westen.
 Mit ___ waren viele Seeleute mit an Bord.
 Nach mehr als zwei Monaten auf See erreichte er ___ Oktober ein Land.
Die Menschen, die dort lebten wurden von ___ "Indianer" genannt.
 Er starb ___ Glauben, auf dem westlichen Seeweg Indien gefunden zu haben.
 Amerika wurde aber nicht erst von ___ entdeckt.
 Vor ___ waren schon Menschen aus Island zu diesem Kontinent unterwegs.
 ___ Geschichtsbuch liest Thomas über Amerigo Vespucci.
 ___ wird die Entdeckung Amerikas zugeschrieben.
 Von ___ hat dieser Kontinent auch seinen Namen.
 Wenn es ___ Norden der Erde Sommer ist, kehrt ___ Süden der Winter ein.
http://vs-material.wegerer.at

erstellt von Gerda Berthold 11/2012

 Die Pinguine ___ arktischen Gebiet um den Südpol beginnen ___ Mai mit dem
Brüten.
 Philip sucht ___ Atlas die Kontinente.
 Es fällt ___ auf, dass Grönland hier viel größer ist.
 Auf dem Globus ___ Klassenzimmer ist die Insel ___ richtigen Maßstab
dargestellt.
 Der Vater erklärt ___ , dass eine flache Landkarte die Kugelgestalt verzerrt
zeigt.
 Gerne blättert der Bub auch ___ Lexikon, das ___ die Mutter geschenkt hat.
 Lisa hilft ___ dabei und erklärt ___ , wie man ___ Internet zu Informationen
kommt.
 Über die Antarktis hat er ___ Geografiebuch schon gelesen.
 Dieser Kontinent ist ___ schon gut bekannt.
 Auch Erika hat ___ Unterricht über die Kontinente gelernt.
 Ihr Bruder sitzt ___ Kinderzimmer und fragt sie.
 Das Mädchen erzählt ___ , was sie ___ Fernsehen darüber gesehen hat.
 ___ März soll Murat ___ Geografieunterricht ein Referat über die
Kontinente halten.
 Martina zeigt ___ die Bücher im Lesesaal der Bücherei.
 Die werden ___ sicher bei der Vorbereitung helfen.
 ___ Kino dürfen die Kinder einen Film über Island anschauen.
 ___ September kommt Onkel Peter, dann gehen die Kinder mit ___ ins
Museum.
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LÖSUNGSBLATT
Jedes Kind weiß heute, dass Amerika im Westen von Europa liegt.
Schon im Kindergartenalter sehen Kinder eine Landkarte oder einen Globus.
Den Menschen im Mittelalter waren noch nicht alle Kontinente bekannt.
Erst durch die Entdeckungsfahrten im 15. Jahrhundert erweiterte sich das Wissen.
Christoph Kolumbus wurde im Jahr 1451 in Genua, im heutigen Italien, geboren.
Schon bald wuchs in ihm die Sehnsucht, neue Länder zu sehen.
Er stand im Dienst des spanischen Königs.
Dieser wollte ihm jedoch anfangs eine Entdeckungsfahrt nicht bezahlen.
Kolumbus blieb aber hartnäckig und erreichte, dass ihm der König Geld gab.
Im Jahr 1492 segelte Kolumbus mit drei Schiffen Richtung Westen.
Mit ihm waren viele Seeleute mit an Bord.
Nach mehr als zwei Monaten auf See erreichte er im Oktober ein Land.
Die Menschen, die dort lebten wurden von ihm "Indianer" genannt.
Er starb im Glauben, auf dem westlichen Seeweg Indien gefunden zu haben.
Amerika wurde aber nicht erst von ihm entdeckt.
Vor ihm waren schon Menschen aus Island zu diesem Kontinent unterwegs.
Im Geschichtsbuch liest Thomas über Amerigo Vespucci.
Ihm wird die Entdeckung Amerikas zugeschrieben.
Von ihm hat dieser Kontinent auch seinen Namen.
Wenn es im Norden der Erde Sommer ist, kehrt im Süden der Winter ein.
Die Pinguine im arktischen Gebiet um den Südpol beginnen im Mai mit dem Brüten.
Philip sucht im Atlas die Kontinente.
Es fällt ihm auf, dass Grönland hier viel größer ist.
Auf dem Globus im Klassenzimmer ist die Insel im richtigen Maßstab dargestellt.
Der Vater erklärt ihm, dass eine flache Landkarte die Kugelgestalt verzerrt zeigt.
Gerne blättert der Bub auch im Lexikon, das ihm die Mutter geschenkt hat.
Lisa hilft ihm dabei und erklärt ihm, wie man im Internet zu Informationen kommt.
Über die Antarktis hat er im Geografiebuch schon gelesen.
Dieser Kontinent ist ihm schon gut bekannt.
Auch Erika hat im Unterricht über die Kontinente gelernt.
Ihr Bruder sitzt im Kinderzimmer und fragt sie.
Das Mädchen erzählt ihm, was sie im Fernsehen darüber gesehen hat.
Im März soll Murat im Geografieunterricht ein Referat über die Kontinente halten.
Martina zeigt ihm die Bücher im Lesesaal der Bücherei.
Die werden ihm sicher bei der Vorbereitung helfen.
Im Kino dürfen die Kinder einen Film über Island anschauen.
Im September kommt Onkel Peter, dann gehen die Kinder mit ihm ins Museum.
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