Aus urheberrechtlichen Gründen kann der Text, auf den sich die nachfolgenden Aufgabenbeispiele beziehen, leider nicht veröffentlicht werden.

Aufgabenbeispiele aus dem Teilbereich
„Texte verstehen“
Nachdem du den Text aufmerksam durchgelesen hast, musst du die folgenden
Aufgaben schriftlich beantworten. Achte dabei immer genau auf den Arbeitsauftrag und auch darauf, dass sich alle Antworten auf den Text beziehen.
Aufgabenbeispiel 1:
Ordne jeder der folgenden Aussagen den passenden Textabschnitt zu.
Trage die entsprechende Nummer in das Kästchen ein.
A: Der Tagesablauf von Erdmännchen

B: Aussehen einer Erdmännchen-Höhle

C: Verteilung der Aufgaben bei Erdmännchen

Aufgabenbeispiel 2:
Erkläre die folgenden Wörter aus dem Text, indem du die jeweils am besten
passende Lösung ankreuzt.

☐

neidisch

☐

fleißig

☐

überlegt

☐

zornig

☐

begabte

☐

tanzende

☐

mutige

☐

flink

☐

Situation

☐

Lage

☐

Lager

☐

Sitz

eifrig (Z. 12)

talentierte (Z. 13)

Position (Z. 31)

Aufgabenbeispiel 3:
Entscheide, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Kreuze an.

richtig

falsch

Erdmännchen wiegen bei der Geburt etwa 600 bis 900 Gramm.
Droht keine Gefahr, so bellen die Aufpasser unter den
Erdmännchen regelmäßig.
Erdmännchen verlassen ihre Höhle nach ein paar Monaten und
ziehen in eine andere um.

Aufgabenbeispiel 4:
Die nachfolgenden Sätze wurden jeweils in einem Textabschnitt weggelassen.
In welchen würden sie jeweils am besten passen?
Trage die entsprechende Nummer jeweils in das Kästchen ein.
Ihr Körperbau ist schlank und langgestreckt, wobei die Füße bis zum
Knöchel unbehaart sind.

Textabschnitt

Erdmännchen in freier Wildbahn gibt es in der Republik Südafrika,
in Namibia, Botswana und einem kleinen Teil Angolas.
Textabschnitt
Aufgabenbeispiel 5:
Vervollständige die nachfolgenden Sätze mit Hilfe von Informationen
aus dem Text.
a) In den unterirdischen Bauten ist eine angenehme Temperatur, obwohl …
___________________________________________________________________
b) Beim Buddeln bekommen die Erdmännchen keinen Sand in die Ohren, weil …
___________________________________________________________________
c) Erdmännchen legen sich auf ihren Rücken, wenn …
___________________________________________________________________

Aufgabenbeispiel 6:
Welche Fragen kannst du mit Hilfe des Textes beantworten? Setze ein Kreuz pro
Kasten.

☐

Wie viele Eingänge und Ausgänge hat ein Erdmännchenbau ungefähr?

☐

Wie viele Krallen zum Scharren haben weibliche Erdmännchen pro Pfote?

☐

Wie viele Babys bringen die Weibchen der Erdmännchen pro Jahr zur Welt?

☐

Welche Aufgabe hat die sogenannte Maske bei Erdmännchen?

☐

Welche Aufgabe haben die dunklen Querstreifen der Erdmännchen?

☐

Welche Aufgabe hat der lange, buschige Schwanz der Erdmännchen?

☐

Wann bringen weibliche Erdmännchen ihre Jungen zur Welt?

☐

Wann erreichen die Erdmännchen ihren Bau nicht rechtzeitig?

☐

Wann halten die Wachposten auf Felsen oder Hügeln Ausschau?

Aufgabenbeispiel 7:
Vervollständige mit Hilfe des Textes und des Schaubildes den folgenden Satz.

Tage

Bei Erdmännchen dauert es nur wenig länger als bei ___________________ , bis die
Jungtiere auf die Welt kommen.

