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Die folgenden Wörter hast du sicher alle schon einmal gehört. Setze sie in die Lücken.  
  
Antenne  Aktie  Antiquariat  Apotheke  Äquator  Archiv   
Arrest  Bankett  Barbar  Barometer  Bumerang  Emigrant   
Fabel  Girlande  Kajak  Kanzlei  Kaserne  Kompetenz   
Kompromiss  Optimist  Palette  Praxis  Rezession 
 
 

Das ...Kajak... ist ein schnelles und wendiges Paddelboot,  

das früher von den Eskimos für die Jagd verwendet wurde. 

Der Anwalt nennt sein Büro ......................................... .  

Der Arbeitsplatz eines Arztes oder Zahnarztes ist die ................................. . 

Der Kunstmaler mischt seine Farben auf einer ovalen Holzscheibe, der ....................................  . 

Wer alles immer nur positiv sieht und stets guter Hoffnung ist, den nennen wir .......................... . 

Wirtschaftskrise heißt mit dem Fremdwort ..................................... .  

Die ............................ ist ein Wertpapier, das an der Börse gehandelt wird.  

Ein .............................. ist ein kulturloser und ungebildeter Mensch.  

Ein .................................. ist ein Gerät zur Messung des Luftdrucks.  

Die  ...................................... ist eine Vorrichtung, die es zum Senden und Empfangen von 

elektromagnetischen Wellen braucht. Das kann ein bloßer Draht sein oder aber ein hoher Turm.  

Die .................................. ist für die Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zuständig.  

Das ....................... ist der Raum, wo sich eine Sammlung von geschichtlich wichtigen 

Dokumenten und  Urkunden befindet. 

Der ................................ ist der größte Breitenkreis. Er teilt die Erde in Nord- und Südhalbkugel.  

Der ...............................  ist ein kurzer Freiheitsentzug als  Strafe für Jugendliche oder Soldaten. 

Ein ................................. ist ein festliches Mahl meist zu Ehren eines hochgestellten Gasts. 

Ein ............................ ist jemand, der ins Ausland geht, um dort ständigen Wohnsitz zu nehmen.  

Die ............................... ist eine kurze Erzählung, in der Tiere wie Menschen handeln.  

Die ....................................... ist das Gebäude, in welchem die Soldaten ihre Unterkunft haben.  

Die ......................................ist der Sachverstand, das fachliche Können oder eine Erlaubnis.  

Ein ..................................... ist ein Übereinkommen, eine Abmachung, wo beide Seiten 

Zugeständnisse machen mussten, um einig zu werden.  

Eine ............................. ist eine Kette oder ein Band aus buntem Papier zum Dekorieren von 

Räumen oder Gärten.   

Der ........................................ ist ein gekrümmtes Wurfholz, das zum Werfenden zurückkehrt. 

Das ............................... ist eine Buchhandlung, die sich auf alte und seltene Bücher 

spezialisiert hat.  
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