
SLS 5-8 Form B2 2 

Ein Schäferhund ist eine Pflanze.      �       x 

Im Telefonbuch stehen die Autokennzeichen.      �       x 

Medikamente gibt es in der Apotheke zu kaufen.      �       x 

Blumen brauchen Benzin zum Wachsen.      �       x 

Auf Papier kann man gut schreiben, malen und zeichnen.      �       x 

Mit einer Videokamera kann man Teig kneten.      �       x 

Auf Bauernhöfen können viele verschiedene Tiere leben.      �       x 

Mit dem Rasenmäher werden die Blumen gegossen.      �       x 

Wildschweine können besser klettern als Eichhörnchen.      �       x 

Ein Briefträger ist jemand, der die Post nach Hause bringt.      �       x 

Im Herbst sammeln viele Kinder für die Rehe Kaugummi.      �       x 

In fast allen Familien werden Dinosaurier als Haustiere gehalten.      �       x 

Bei starken Zahnschmerzen sollte man zum Zahnarzt gehen.      �       x 

Zum Haarewaschen verwendet man normalerweise Geschirrspülmittel.      �       x 

Mit einem Fotoapparat kann man klassische Musik hören.      �       x 

Äpfel, Birnen und Bananen sind verschiedene Obstsorten.      �       x 

Die vier Jahreszeiten heißen Frühling, Sommer, Herbst und Weihnachten.      �       x 

Ein Wald besteht aus Bäumen, Sträuchern und Fabriken.      �       x 

Mit einem Flugzeug kann man große Entfernungen schnell zurücklegen.      �       x 

Obst und Gemüse sind viel gesünder als Schokolade und Gummibärchen.      �       x 

Bei der Führerscheinprüfung ist es besonders wichtig, gut singen zu können.      �       x 

Wenn ein Haus brennt, ruft man die Feuerwehr, die dann versucht den Brand zu 
löschen.      �       x 

Damit man beim Einkaufen nichts vergisst, kann man sich eine Liste schreiben.      �       x 

In unseren Wäldern leben Rehe, Füchse, Hirsche und Eichhörnchen.      �       x 

Eine Leseratte ist jemand, der viel und gerne isst.      �       x 

Beim Motorradfahren ist man verpflichtet einen Sturzhelm aufzusetzen.      �       x 

Am Weihnachtsmarkt kann man viele farbenfrohe Ostereier kaufen.      �       x 

Für das Kochen von Kartoffeln verwendet man fast immer die Waschmaschine.      �       x 

Ein Globus ist eine Nachbildung der Erde in Form einer Kugel.      �       x 
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SLS 5-8 Form B2 3 

Jemand, der eine Musikkapelle dirigiert, ist ein Dachdecker.      �       x 

In einem Kühlschrank werden Lebensmittel wie Butter und Joghurt aufbewahrt.      �       x 

Ein Klavier ist ein Musikinstrument, das man leicht überall hin mitnehmen kann.      �       x 

Mit einem Radiergummi kann man etwas löschen, das man mit Bleistift geschrieben 
hat.      �       x 

Einen Ort, an dem viele Züge ankommen und wieder wegfahren, nennt man Bahnhof.      �       x 

Jedes Mal, wenn das Herz schlägt, pumpt es Blut in die Blutgefäße.      �       x 

In Österreich werden viele Burgen und Schlösser von Indianerhäuptlingen bewohnt.      �       x 

Wale, Delfine und Fische können nicht am Festland, sondern nur im Wasser leben.      �       x 

Eine Schildkröte ist ein Tier, das zum Frühstück am liebsten Singvögel frisst.      �       x 

Im Herbst beginnen die Nadelbäume und die Laubbäume zu blühen.      �       x 

Ein Gefäß, in dem man Fische und andere Wassertiere hält, ist eine Blumenvase.      �       x 

Holz ist ein festes, brennbares Material, durch das man nicht hindurchsehen kann.      �       x 

Wenn man einen Hubschrauber nicht selbst fliegen kann, braucht man einen Piloten 
dazu.      �       x 

An der Universität findet Rechenunterricht für Kindergartenkinder statt.      �       x 

Das Legen und das Ausbrüten der Hühnereier übernimmt die Henne.      �       x 

Wenn man viele Tiere aus verschiedenen Ländern sehen will, geht man in den 
Tiergarten.      �       x 

Wertvolle Juwelen und Schmuckstücke bewahrt man am besten in Blumentöpfen 
auf.      �       x 

Ein Raum, in dem Essen zubereitet und aufbewahrt wird, heißt Waschküche.      �       x 

Die Ohren sind Sinnesorgane, mit denen wir Töne und Geräusche wahrnehmen 
können.      �       x 

Ein Gerät, auf dem eine Magnetnadel die Himmelsrichtung anzeigt, nennt man 
Konservendose.      �       x 

Viele Touristen besuchen Österreich, um auf den hohen Berggipfeln ins Theater zu 
gehen.      �       x 

Bei schlechter Schneelage kommen in manchen Schigebieten Schneekanonen 
zum Einsatz.      �       x 

Ein Behälter mit einem Schlitz, in den man Geld einwerfen kann, nennt man 
Sporttasche.      �       x 

Im Vergleich zu anderen Tieren haben Giraffen einen besonders langen Hals und können 
Blätter von hohen Bäumen fressen.      �       x 
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SLS 5-8 Form B2 4 

Ein Fahrzeug auf zwei Rädern, das von Kindern und Erwachsenen gefahren werden kann, ist 
ein Düsenflugzeug.      �       x 

Wenn es am Abend dunkel wird und man ein Buch lesen möchte, dann schaltet man 
das Licht ein.      �       x 

An einem heißen Sommertag kann ein Sonnenschirm uns vor der Sonne schützen und 
Schatten spenden.      �       x 

Große Meeressäugetiere mit glatter Haut, Schuppen und einer mächtigen Schwanzflosse nennt 
man Wespen.      �       x 

In österreichischen Seen leben Fische, die sich von Buckelwalen ernähren.      �       x 

Glas ist ein hartes, aber sehr zerbrechliches Material, durch das man hindurchsehen 
kann.      �       x 

Ein Tier, das dafür bekannt ist, dass es jeden Schnellzug überholen kann, ist eine 
Schnecke.      �       x 

Ein Buch, in dem erklärt wird, was bestimmte Wörter bedeuten und wie sie geschrieben 
werden, nennt man Wörterbuch.      �       x 

Wenn einem kalt ist und man sich zudecken will, nimmt man am besten eine 
Sonnenliege.      �       x 

Wenn man einen neuen Haarschnitt möchte, geht man zum Frisör, der dann die Haare mit 
einem Rasenmäher schneidet.      �       x 

Ein großes, leistungsstarkes Fahrzeug, das Güter von einem Ort zum anderen transportiert, ist 
ein Dreirad.      �       x 

Weil ein Baby noch keine Zähne hat und noch keine feste Nahrung zu sich nehmen kann, 
trinkt es Milch aus dem Fläschchen.      �       x 

Wenn jemand einen Brief in eine Flasche steckt, sie verschließt und ins Meer wirft, so ist das 
eine Frischhaltefolie.      �       x 

Aneinander hängende Waggons, die von einer Lokomotive auf Eisenbahnschienen gezogen 
werden, nennt man Kinderwägen.      �       x 

Das Telefonnetz wird ständig ausgebaut, weil inzwischen immer mehr Menschen mit den 
Marsmännchen telefonieren wollen.      �       x 

Viele Kinder lernen lesen, schreiben und rechnen im lustigen Unterricht, der immer nachts 
in der Baumschule stattfindet.      �       x 

Weil nur wenige Schüler, so wie du, in drei Minuten bis zu diesem Satz kommen, kannst du 
davon ausgehen, dass du ein sehr guter Leser bist.      �       x 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 


