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51.1. FREMDWÖRTER. Von den beiden kursiv geschriebenen Wörtern 
ist jeweils eins falsch oder unpassend. Streiche es: 
 
Sicher kennst du das Phantom / Phänomen: Insekten werden auf magische / 
marode Weise durch das Licht angezogen. Doch für viele Falter und Motten 
bedeutet das der Tod. Warum fliegen sie zum Licht? Von Natur aus offerieren / 
orientieren sich viele lukrative / nachtaktive Insekten am Mond. Für sie spielt 
der Erdrabatt / Erdtrabant die Rolle des Lotsen / Lakaien und der 
Navigationshilfe / Nivellierung.  Weil der Mond sehr weit weg ist, bleibt er 
optisch / olfaktorisch immer an derselben Stelle. Wer nachts schon mal aus 
einem fahrenden Visier / Objekt (Zug, Auto oder Flugzeug) geschaut hat, kennt 
das Finale / Phänomen. 
 
Um geradeaus zu fliegen, beizt / peilt ein Insekt den Mond unter einem bestimmten Winkel an. 
Kandelaber / Kabeljaue sind meistens heller als das Mondlicht – so organisieren / orientieren sich 
Insekten an ihnen. Auch zur Straßenlaterne will das Insekt  / Projekt den gewohnten Mondwinkel 
einhalten. Da die Lampe / Wampe aber sehr viel näher ist, ändert sich die Laternenposition / 
Latrinenpopulation sehr schnell und mit ihr auch der Winkel. Das Insekt  korrigiert / dividiert den 
Kurs, bis der Winkel wieder stimmt. Die ständigen Korrekturmethoden / Kurskorrekturen führen 
unweigerlich zu einem Spiralflug / Zentrifugalkurs, der direkt in die Lampe führt. 
 

51.2. Ergänze die Sprichwörter. Überleg, ob das fehlende Wort großgeschrieben wird. 
 

Wer andern eine Grube gräbt, ...fällt.... selbst hinein.  

Andere Länder, ....................... Sitten.  

Hunger ist der ....................... Koch. 

Der ........................... kommt mit dem Essen.  

Morgen, morgen, nur nicht ......................., sagen alle faulen Leute.  

Es ist nicht alles Gold, was ........................  

Man soll den Tag nicht vor dem ....................... loben.  

Ohne ....................... kein Preis.  

Wo gehobelt wird, da fallen ........................  

Übermut tut ....................... gut.  

 

51.3. Nummerier die Sätze des Gesprächs in der richtigen Reihenfolge:  
 

Tobias sitzt vor seinem Computer und starrt ungläubig auf den dunkeln Bildschirm. Dann nimmt 
er sein Handy und ruft die Hotline an:  
 
........ „Ja, natürlich!“ 

........ „Nanu, jetzt läuft er!“ 

........ „Mein Bildschirm geht nicht!“ 

........ „Dann schalten Sie ihn doch bitte mal aus.“ 

........ „Haben Sie ihn denn auch eingeschaltet?“ 

ABEND  
APPETIT 
ANDERE 
BESTE  
FÄLLT 
FLEIß  
GLÄNZT  
HEUTE  
SELTEN  
SPÄNE 


