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Die folgenden Wörter hast du wahrscheinlich alle schon einmal gehört. Setze sie in die 
Lücken.  
  
Ballade, Ballast, Bise, Bully, Butler, Cockpit, Fata Morgana, Hacker, Hygiene, Iglu, Marionette, 
Metro, Minarett, Nomade, Öhr,  Optiker, Öse, Puck, Sponsor, Synagoge, Transformator (Trafo),  
Trapper, Yacht, Zeppelin 
 

Das Anspiel beim Eishockey, bei dem der Schiedsrichter die  Scheibe zwischen zwei sich 

gegnerische Spieler wirft, ist das ...Bully... . 

Die Hartgummischeibe, die beim Eishockeyspiel als „Ball“  

gebraucht wird, heißt .................. .  

Die Untergrundbahn in Paris heißt ............................... . 

Der kalte, trockene Nordwind ist die .............................. .  

Der Turm einer Moschee ist das ................................ . 

Das jüdische Gotteshaus ist die .............................. . 

Ein ............................ passt Brillen an und verkauft sie.  

Das  .................... ist das Loch in der Nähnadel, wo man den Faden durchzieht. 

Der Ring, der zur Verstärkung eines Lochs in einem Gewebe dient, ist die ........................ . 

Ein Ballon, der steigen will, muss sein Gewicht verringern. Dazu wird ............................. 

abgeworfen, der meist in Form von Sand mitgeführt wird.  

Ein längeres Gedicht, das von einem dramatischen Geschehen berichtet, ist eine .................... . 

Eine ............................... ist ein Segelboot, das einen Kiel mit Ballast hat. Das Wort stammt aus 

dem Holländischen: „jachtschip“ bedeutet „schnelles Boot“. 

Eine in der Wüste durch Luftspiegelung hervorgerufene Sinnestäuschung ist die ................ 

..................... . 

Die .............................. ist das aus dem Griechischen stammende Wort für Gesundheitspflege. 

Ein Diener in einem herrschaftlichen englischen Haus heißt ....................................... . 

Eine runde Hütte der Eskimo aus Schnee- und Eisblöcken heißt .................................. . 

Gerät, das die Spannung des elektrischen Stroms herauf- oder herabsetzt: .......................... 

Der ...........................ist ein nordamerikanischer Fallensteller, der Jagd auf Pelztiere macht.  

Der ........................... ist ein Angehöriger eines wandernden Hirtenvolkes.  

Jemand, der sich unbefugt Zugang zu einem fremden Computersystem verschafft, ist ein 

.............................. . 

Eine Gliederpuppe, die an Fäden bewegt wird, ist eine .......................................... . 

Ein ......................................... ist ein finanzieller Förderer eines Projekts, eines Sportlers oder 

einer kulturellen Aktivität.  

Der ................................................ ist ein Luftschiff mit einem langen, ovalen Rumpf. 

Der Sitz des Piloten in einem Flugzeug ist das .............................................. .  


