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L E H R E R S E R V I C E

Ausgabe 2, 
Oktober 2020

zu Seite 10/11„Bidan Wiwied“                             

1.

2.

3.

Lies den Artikel auf Seite 10/11 und bearbeite anschließend folgende Aufgaben!

a. Wie weit sind die Mentawai-Inseln von uns entfernt? Du kannst dies mithilfe deines Atlasses feststellen,  
 indem du die Entfernung misst und umrechnest oder du recherchierst im Internet unter: 
 https://www.luftlinie.org/

      Kilometer

b. Arbeite mit dem Atlas: Zwischen welchen Breiten- und Längengraden befindet sich die Inselgruppe?

                      
 
c. Recherchiere! Aus wie vielen Inseln setzt sich Indonesien zusammen?             

d. Wie heißt die Hauptstadt von Indonesien?                

egoistische • auswärtigen • aufopferungsvoll • unachtsam • arm • fürsorglich 
kleine • hilfsbereite • reich • große • selbstsüchtig • einheimischen

Ergänze den Lückentext mit den passenden Adjektiven!

Witnowatis Eltern waren sehr    , weshalb das      Mädchen ihre 

Familie verlassen musste. Trotzdem wurde sie sehr       erzogen. 

      kümmert sich die      Hebamme um werdende

Mütter und steht ihnen während und nach der Geburt zur Seite. Bei dem Bau eines Hebammenzentrums

wurde sie von       Firmen unterstützt.  

Begründe mit eigenen Worten, warum sich Witnowati den Hermann-Gmeiner-Preis des 
SOS-Kinderdorfes verdient hat. (40 bis 50 Wörter)

Hier stimmt nur der erste und letzte Buchstabe eines jeden Wortes. 
Schreibe den Satz richtig auf!

Obohwl Biadn Wwitnotai sbelst in sher ärlcehmin Vlensherstiän acgwusfaeehn ist, hat sie scih es zur 
Agubafe gaehcmt, aeendrn zu hefeln.

                             

                            

Ordne die Wörter so, dass ein korrekter Satz entsteht:

auch | nicht | kommen, | Wenn | Haus | Haus, | Hebammenstation | aber | die | werdende | Hebamme | 
um | fährt | zu | von | zu | die | den | Müttern | in | eine | helfen. | schafft | Mutter | es | zu | dort

                             

                            


