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1  Bäume können sprechen.     � � 

2  Wasser ist nass.     � � 

3  Der Löwe brüllt.     � � 

4  Flugzeuge können fliegen.     � � 

5  Schweine haben Flügel.     � � 

6  Im Winter ist es heiß.     � � 

7  Pflanzen brauchen Wasser.     � � 

8  Vögel bauen Nester.     � � 

9  In der Nacht scheint die Sonne.     � � 

10  Steine sind hart.     � � 

11  Ein Riese ist groß.     � � 

12  Honig schmeckt sauer.     � � 

13  Bäume haben Wurzeln.     � � 

14  Ein Kreis ist rund.     � � 

15  Mit der Angel fängt man Fische.     � � 

16  Menschen essen gerne Gras.     � � 

17  Der Gärtner pflanzt Blumen.     � � 

18  Ameisen können tanzen.     � � 

19  Elefanten sind sehr leichte Tiere.     � � 

20  Schwarz ist eine helle Farbe.     � � 

21  Die Armbanduhr zeigt die Zeit an.     � � 

22  Das Gras ist rosarot.     � � 

23  Schiffe fahren auf Schienen.     � � 

24  Die Schale der Orange ist violett.     � � 

25  Schuhe trägt man an den Füßen.     � � 

26  Ein Picknick macht man im Haus.     � � 

27  In einem Krankenhaus arbeiten viele Ärzte.     � � 

28  Am Nordpol gibt es viel Schnee und Eis.     � � 

29  Die Kuh frisst Gras von einem Teller.     � � 

30  Das Besteck braucht man zum Essen.     � � 
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31  Zum Geburtstag bekommt man oft Geschenke.    � � 

32  Wer eine Brille trägt, kann besser hören.     � � 

33  Der Salat wächst auf dem Fußballplatz.     � � 

34  Ein Lastwagen fährt auf zwei Rädern.     � � 

35  Mineralwasser wird in Flaschen verkauft.     � � 

36  Eine Banane ist so gerade wie ein Lineal.     � � 

37  Gute Schwimmer haben Angst vor dem Wasser.     � � 

38  Wenn man Fieber hat, soll man im Bett bleiben.     � � 

39  In der Schule ist das Schummeln erlaubt.     � � 

40  Im Fluss schwimmen viele Tischtennisbälle.     � � 

41  Wenn ein Feuer ausbricht, ruft man die Feuerwehr.     � � 

42  Auf den Bus wartet man an einer Haltestelle.     � � 

43  Wenn es regnet, braucht man einen Sonnenhut.    � � 

44  Am Flughafen starten und landen viele Züge.    � � 

45  Mit der Kaffeemaschine kann man frische Suppe kochen.    � � 

46  Damit die Zähne gesund bleiben, soll man sie täglich putzen.     � � 

47  Sonnenbrillen schützen die Augen vor hellem Licht.     � � 

48  In einem Sportgeschäft wird chinesisches Essen verkauft.     � � 

49  Im See kann man schwimmen, tauchen und einkaufen.    � � 

50  Wenn jemand lacht, erkennt man, dass er traurig ist.    � � 

51  Bekommen Blumen lange kein Wasser, dann verwelken sie.     � � 

52  Im Frühling beginnen die Tiere mit dem Winterschlaf.     � � 

53  Mit einem Fieberthermometer misst man den Luftdruck.     � � 

54  In einem Streichelzoo ist es erlaubt, die Tiere zu berühren.     � � 

55  Jemand, der ein Fußballspiel leitet, ist ein Schiedsrichter.    � � 

56  Fallschirmspringer versuchen immer, auf einem Kirchturm zu landen.     � � 

57  In der Weihnachtszeit stellen viele Familien in ihrer Wohnung einen Christbaum auf.     � � 

58  Wenn die Fußgängerampel grün ist, darf man über die Straße gehen.   � � 

59  Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, dürfen nicht gepflückt werden.    � � 

60  Gleich am Anfang des Schuljahres beginnen die Sommerferien.    � � 
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61  Auf einem Flohmarkt kann man alte und gebrauchte Gegenstände kaufen.    � � 

62  Damit man ein Auto selbst fahren darf, muss man einen Führerschein besitzen.     � � 

63  Die Obsttorte schmeckt am besten mit gesalzenen Gurkenscheiben.     � � 

64  Viele Menschen verwenden einen Wecker, um in der Früh rechtzeitig aufzuwachen.     � � 

65  Ein Feuerwerk ist am schönsten, wenn es draußen bereits dunkel ist.     � � 

66  Eine Perlenkette ist ein Schmuckstück, das man um den Hals trägt.    � � 

67  Bevor ein Baby zur Welt kommt, ist es neun Monate lang im Bauch des Vaters.     � � 

68  Wenn viel Schnee liegt, kann man einen Schneemann bauen.     � � 

69  In einer Tintenpatrone, die man in eine Füllfeder gibt, befindet sich Heidelbeersaft.     � � 

70  Sind die Fenster frisch geputzt, ist es im Klassenzimmer viel dunkler.     � � 

71  Die Menschen haben im Körper ein Gerüst aus Knochen, das man auch Skelett 
 nennt.     � � 

72  Eine Rolltreppe benützt man, um bequem in ein anderes Stockwerk zu gelangen.     � � 

73  Wer sehr oft mit dem Rad fährt, muss besonders viel Geld für Benzin ausgeben.     � � 

74  In vielen Städten führt eine Autobahn oder eine Schnellstraße mitten durch die 
 Fußgängerzone.     � � 

75  Wenn man eine Fischspeise isst, muss man aufpassen, dass man keine Gräten 
 schluckt.     � � 

76  Ein Kochtopf ist ein Gefäß, in das man die Jause für die Schule einpackt.     � � 

77  Milch ist ein Nahrungsmittel, das in vielen Speisen enthalten ist und das von Bienen produziert  
 wird.     � � 

78  Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, verwendet man am besten viel Sonnencreme, um den 
 Durst zu löschen.     � � 

79  Heutzutage stehen den Menschen bessere Werkzeuge zur Verfügung als in der 
 Steinzeit.     � � 

80  In einem Tresor werden wertvolle Dinge aufbewahrt, damit sie nicht so leicht gestohlen 
 werden.     � � 

81  Hochhäuser sind Gebäude, die man in großen Städten sehen kann und die besonders niedrig 
 sind.     � � 

82  Da ein Kaktus nur wenig Wasser braucht, findet man diese Pflanze auch in sehr trockenen 
 Gebieten der Erde.     � � 

83  Wenn man eine leere Glasflasche richtig entsorgen will, wirft man sie in den Container für 
 Biomüll.     � � 

84  Das Alphabet vollständig zu können ist nicht einfach, da fast jeden Tag neue Buchstaben 
 erfunden werden.    � � 
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85  Weil Butter ein Milchprodukt ist und daher leicht verdirbt, sollte man sie möglichst kühl 

 aufbewahren.     � � 

86  An Wochentagen verbringen die Kinder den Vormittag in der Schule und die Eltern sind im  

 Kindergarten.     � � 

87  Da Kamele sehr lange ohne Wasser auskommen können, sind sie als Lastentiere für die Wüste 

 besonders geeignet.     � � 

88  Damit man beim Fahrradfahren schnell vorankommt, muss man fest in die Pedale treten und 

 mit den Zähnen klappern.     � � 

89  Ein Handy kann man auch außerhalb des Hauses verwenden, da es nicht ständig an ein Kabel 

 angeschlossen sein muss.     � � 

90  Mit der Fernbedienung eines Fernsehgerätes kann man die Lautstärke verändern, den Sender 

 wechseln oder das Gerät ausschalten.    � � 

91  Damit schmutzige Kleidung wieder sauber wird, wäscht man sie in der Waschmaschine mit 

 möglichst viel Schießpulver. � � 

92  In einem Gasthaus muss jeder, der etwas essen will, die Zutaten für die gewünschte Speise 

 selbst mitbringen. � � 

93  Ein Vulkanausbruch kann explosionsartig verlaufen, wobei große Mengen von Lava und Asche 

 in die Höhe geschleudert werden. � � 

94  Wenn man im Urlaub in einem Hotel übernachten will, darf man auf keinen Fall vergessen, ein 

 Zelt und einen Schlafsack mitzunehmen. � � 

95  Wenn man lange unter Wasser bleiben will, braucht man eine Taucherausrüstung mit 

 Sauerstoffflasche, damit man ausreichend mit Atemluft versorgt wird. � � 

96  Gold ist ein wertvolles Metall, aus dem Schmuckstücke hergestellt werden können und aus 

 dem Apfelsaft gepresst werden kann. � � 

97  Brücken sind eine wichtige Erfindung, weil sie die Überquerung von Flüssen möglich machen, 

 ohne dass man dabei schwimmen muss. � � 

98  Auf einer Reise haben die meisten Menschen einen Koffer oder eine Reisetasche dabei, um 

 darin Kleidungsstücke und andere Sachen mitzunehmen. � � 

99  Feuerwehrmänner, die möglichst schnell zur Brandstelle kommen müssen, schalten das 

 Blaulicht ein, damit andere Autofahrer aufmerksam werden und ausweichen. � � 

100  Motorradfahrer müssen deshalb einen Sturzhelm tragen, damit die Polizei sie beim 

 Schnellfahren nicht gleich erkennt. � � 

 


