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1 Lest den Text und bringt dann die Abschnitte in die richtige Reihenfolge. 
 
 Ein physikalischer Prozess führt dazu, dass die Sonnenstrahlen die Flasche 

nicht weiter aufheizen, sondern abkühlen.  

 Es gibt aber eine einfache Methode, mit der du deine Flasche und ihren 
Inhalt wieder abkühlen kannst:  

1 Bei warmem Wetter sollte man viel trinken. Schade, dass Getränke im 
Sommer nicht lange kühl bleiben.  

 Entweder machst du die Socke dann noch mal nass oder du genießt dein 
Getränk, solange es noch schön kühl ist.  

 Dieser Prozess funktioniert nur, wenn die Socke nass oder feucht ist.  

 Steck deine Flasche in eine Socke und mach die Socke nass. Dann legst du 
sie in die Sonne.  

 Bei warmem Wetter soll man ja ohnehin viel trinken.  

 Durch die Wärme der Sonne verdunstet das Wasser in der nassen Socke. 
Dabei entsteht sogenannte „Verdunstungskälte”.  

 Wenn man seine Flasche unterwegs aus dem Rucksack holt, ist sie oft warm 
und das Getränk schmeckt nicht mehr gut.  

 Sobald die Feuchtigkeit in der Socke verdunstet ist, wärmt sich die Flasche 
wieder auf.  

 
 
2 Was muss man machen, damit ein Getränk durch eine Socke gekühlt 
wird? 
 
 

1. __________________________ 2. __________________________ 
 

 
3 Welche Wo ̈rter aus dem Text findet ihr schwierig und mo ̈chtet ihr euch 
merken? Notiert fu ̈nf Wo ̈rter.  
 
__________   __________   __________   __________   __________ 
 
 

Text: „Sockenkühlung“  
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4 Lest den Text nochmal. Wie funktioniert die Sockenkühlung? Warum 
wird das Getränk kühl, obwohl es in der Sonne liegt? Ergänzt zu dem 
Foto einen kurzen Text, wie ihr ihn z.B. bei Instagram schreiben würdet.  
 

 
 

 

1 Lest den Text und kreuzt die jeweils richtige Antwort an. 
 

1. Welches Geräusch machen Mücken, wenn sie fliegen? 
a) Summen 
b) Rauschen 
c) Donnern 

 
2. Wobei stören uns Mücken am Abend?  
a) beim Einschlafen 
b) beim Ausschlafen 
c) beim Aufwachen 

 
3. Was hilft laut dem Text gegen Mücken? 
a) sich mit Kokosöl einreiben  
b) sich mit Olivenöl einreiben  
c) sich mit Sonnenblumenöl einreiben 

 
 
2 Das Wort Kokosöl ist ein Kompositum aus „Kokos-“ und „Öl“. Welche 
weiteren Komposita fallen euch mit dem Wort „Kokos-“ ein? 
 
 
 

Text: „Einfache Hilfe gegen Mücken“ 

Wisst ihr, wie man ein Getränk ganz einfach 

kühlen kann? Ich habe es gerade aus-

probiert: Zuerst habe ich ____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

#Sockenkühlung #DIY #______ #______ 
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3 Wenn eine Mücke im Raum summt, können manche Menschen nicht 
einschlafen. Geht euch das auch so? Wie schützt ihr euch gegen 
Mücken? Sprecht in Kleingruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Wenn eure Strategie nicht funktioniert hat, habt ihr am nächsten 
Morgen viele Mückenstiche. Was kann man gegen Mückenstiche 
unternehmen? Sammelt im Kurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Das Wort „schlafen“ gibt es mit verschiedenen Vorsilben. Ordnet die 
Wörter den passenden Erklärungen zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
einschlafen 
 
 
 
ausschlafen 
 
 
 
durchschlafen 
 
 
 
verschlafen 

 
 
…bedeutet, dass man so lange schläft, bis 
man von alleine aufwacht. 
 
 
…bedeutet, dass man während des Schlafens 
nicht aufwacht. 
 
 
…bedeutet, dass man nicht pünktlich 
aufwacht und dadurch z.B. einen Termin 
verpasst 
 
…bedeutet, dass man vom Zustand des 
Wachseins in den Zustand des Schlafens 
übergeht. 
 

Gegen Mückenstiche 
hilft mir … 

Das beste Mittel 
gegen 

Mückenstiche … 

Ich habe bisher keine 
Probleme mit 
Mückenstichen 

gehabt, aber ich 
glaube, dass … hilft. 
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1 Lest den Text. Worum geht es in dem Text? Wie könnte eine alternative 
Überschrift lauten? 
 
 
2 Lest den Text noch einmal. Welche 4 Möglichkeiten gibt es, Spinnen zu 
vertreiben? Schreibt Stichwörter in die Tabelle. 
 

 
 
3 Ein guter Freund wohnt am Waldrand und hat oft Spinnen in seiner 
Wohnung. Gebt ihm Tipps, wie er die Spinnen vertreiben kann. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seht euch die Karikatur an und beantwortet die folgenden Fragen:  
 

a. Wie nennt man die Insekten auf dem Bild?  

b. Welcher Ratschlag wird gegeben? 

c. Formuliert den Ratschlag um: „Ich rate dir, mit dem Summen ________, 

__________________________________________________________. 

d. Welche weiteren Ratschläge würdet ihr den Beiden geben? 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

Lavendel 
Möglichkeit 1 

Möglichkeit 2 

Pfefferminze 
Möglichkeit 1 

Möglichkeit 2 

Text: „Sommerzeit ist Spinnenzeit“ 

Karikatur    

An deiner Stelle 
würde ich … 

Hast du es schon 
mit … probiert? 

Ich habe einen guten 
Tipp: … 


