Bevor es Flugzeuge gab, dauerte eine Fahrt nach Amerika ganz
schön lange. Ein Schiff war eine Woche unterwegs. Heute dauert
ein Flug nur noch wenige Stunden.
Der schwerste flugfähige Vogel ist der Höckerschwan. Er wiegt
bis zu 18 Kilogramm und ist erstaunlich wendig.
Eine Katze kann Sprünge aus großer Höhe heil überstehen. Sie
lenkt dabei mit dem Schwanz und landet fast immer auf den
Pfoten.
Geld ist auf der Bank besonders gut aufgehoben. Auch Kinder
können bereits ein Konto eröffnen und so einen größeren Betrag
für ein Geschenk oder eine andere Anschaffung ansparen.
Die einzige Katze, die ihre Krallen nicht einziehen kann, ist
der Gepard. Daher ist eine Begegnung mit diesem Tier in freier
Wildbahn nicht zu empfehlen.
Jannis hat vor einem Blumengeschäft einen Dieb beobachtet. Er
ist blond und hat eine bleiche Gesichtsfarbe. Seine Beschreibung
hilft der Polizei später, den Dieb zu fangen. Als Belohnung
erhält er eine blühende Pflanze für sein Zimmer.
Bei einem plötzlichen Brand pumpt die Feuerwehr das Wasser oft
aus Flüssen oder Teichen. Die Schlauchleitungen können dabei
über mehrere hundert Meter verlegt werden. Von einer Plattform
aus steuert ein Feuerwehrmann den Wasserdruck.
Wenn du mit dem Rad zum Schwimmbad fährst, solltest du unbedingt
an ein sicheres Schloss denken. Gerade Schwimmbäder ziehen
nämlich Fahrraddiebe an. Oft warnt auch ein Schild davor.
Es gehört zu den immer wieder erzählten Märchen, dass ein
Krokodil weint, wenn es frisst. Krokodilstränen gibt es also nur
in den Geschichten der Menschen und nicht in der Natur.
" Der Ball ist rund." Diese Weisheit stammt von dem sehr
beliebten Trainer der deutschen Fußballmannschaft, die 1954
Weltmeister wurde. Bekannt ist von ihm auch der Ausspruch: "Ein
Spiel hat zwei Halbzeiten."
Fledermäuse werden vor allem abends aktiv Da kann es passieren,
dass sie im Sommer durch ein geöffnetes Fenster in ein Zimmer
fliegen. Am Tag schlafen sie in Höhlen oder auf Dachböden.
Am letzten Spieltag schaffte unsere Mannschaft endlich den
ersten Sieg. Zum Ende der letzten Spielzeit waren wir
Tabellenführer.
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Bevor es Flugzeuge gab, dauerte eine Fahrt
nach Amerika ganz schön lange. Ein Schiff war
eine Woche unterwegs. Heute dauert ein Flug
nur noch wenige Stunden.
Der schwerste flugfähige Vogel ist der
Höckerschwan. Er wiegt bis zu 18 Kilogramm
und ist erstaunlich wendig.
Eine Katze kann Sprünge aus großer Höhe
heil überstehen. Sie lenkt dabei mit dem
Schwanz und landet fast immer auf den Pfoten.

Geld ist auf der Bank besonders gut aufgehoben.
Auch Kinder können bereits ein Konto eröffnen
und so einen größeren Betrag für ein Geschenk
oder eine andere Anschaffung ansparen.
Die einzige Katze, die ihre Krallen nicht
einziehen kann, ist der Gepard. Daher ist
eine Begegnung mit diesem Tier in freier
Wildbahn nicht zu empfehlen.
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Jannis hat vor einem Blumengeschäft einen Dieb
beobachtet. Er ist blond und hat eine bleiche
Gesichtsfarbe. Seine Beschreibung hilft der
Polizei später, den Dieb zu fangen. Als Belohnung
erhält er eine blühende Pflanze für sein Zimmer.

Bei einem plötzlichen Brand pumpt die Feuerwehr
das Wasser oft aus Flüssen oder Teichen. Die
Schlauchleitungen können dabei über mehrere
hundert Meter verlegt werden. Von einer Plattform
aus steuert ein Feuerwehrmann den Wasserdruck.

Am letzten Spieltag schaffte unsere Mannschaft
endlich den ersten Sieg. Zum Ende der letzten
Spielzeit waren wir Tabellenführer.
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Wenn du mit dem Rad zum Schwimmbad fährst,
solltest du unbedingt an ein sicheres Schloss
denken. Gerade Schwimmbäder ziehen nämlich
Fahrraddiebe an. Oft warnt auch ein Schild davor.
Es gehört zu den immer wieder erzählten
Märchen, dass ein Krokodil weint, wenn es frisst.
Krokodilstränen gibt es also nur in den
Geschichten der Menschen und nicht in der Natur.
" Der Ball ist rund." Diese Weisheit stammt von
dem sehr beliebten Trainer der deutschen
Fußballmannschaft, die 1954 Weltmeister wurde.
Bekannt ist von ihm auch der Ausspruch:
“Ein Spiel hat zwei Halbzeiten.”
Fledermäuse werden vor allem abends aktiv. Da
kann es passieren, dass sie im Sommer durch ein
geöffnetes Fenster in ein Zimmer fliegen. Am Tag
schlafen sie in Höhlen oder auf Dachböden.

