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Wie der Regen entsteht
Die Sonne erwärmt das Wasser in Meeren und
Flüssen. Ein Teil davon wird zu Dampf. Dieser
steigt mit der warmen Luft nach oben. Dort ist es
kälter. Der Dampf verdichtet sich zu feinen
Tröpfchen, die Wolken bilden. Wenn diese Wolken
in noch kältere Luftschichten steigen, bilden sich
größere Wassertropfen. Sie fallen dann als Regen
nieder.

(59 Wörter)

Vorübung:
stehen, aufstehen, verstehen,
entstehen, warm, erwärmen, das Meer,
die Meere, der Fluss, die Flüsse,
verdampfen, verdichten.
Wen stört es, wenn es regnet?
der Fall, der Verfall, der Vorfall, fallen.
Flieh nie wieder bei Nieselregen.

Filmhunde
Lassie ist ein besonders gescheiter Collie. Im Film
rettet er seine Familie aus vielen gefährlichen
Situationen. In der Fernsehserie „Kommissar Rex“
löst der Schäferhund Rex verzwickte Kriminalfälle.
Sowohl Lassie als auch Rex werden in diesen
Filmen wie Menschen in Hundegestalt dargestellt.
Sie können selbstständig denken und handeln.
Doch das entspricht nicht ihrer Natur. In Wahrheit
führen die Filmhunde nur andressierte Befehle aus.

Vorübung:
fahren, die Gefahr, gefährlich,
los, lösen, wasserlöslich
Ich seh in die Ferne.
gestalten, eine Gestalt
Das war wahrhaftig die Wahrheit.
fehlen, der Befehl, das Ziel verfehlen
lang, wochenlang, jahrelang,
nächtelang

Für jede Szene müssen sie tagelang üben. (71 Wörter)

Bernhardiner
Mitten in den Alpen liegt eine Herberge, die zu
einem Kloster gehört. Sie heißt "Herberge zum
heiligen Bernhard". Schon vor Jahrhunderten
züchteten Mönche dort große, kräftige Hunde. Man
nannte sie Bernhardiner. Die Hunde dienten als
Bergführer oder als Retter in der Not. Denn in den
Alpen gehen im Winter immer wieder
Schneelawinen zu Tal. Dann sind die Wege und
manchmal auch Menschen verschüttet. Die
Bernhardiner konnten schon viele Verschüttete
aufspüren und retten. (73 Wörter)

Vorübung:
Bernhard, verbergen, die Herberge,
hören, der Hörer, gehören
spüren, verspüren, die Spur, spurlos
führen, der Führer, führerlos
Man nennt den Mann Bernie.
Immer wieder gab es Widerstand
(wieder bedeutet noch einmal,
wider bedeutet gegen)

der Tee, der Schnee, der Klee,

