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

Das neue TOPIC liegt vor dir. Auf der Themenstrecke begegnen dir diesmal einige Supertiere. Zu ihnen zählt 

auch ein sehr seltsames Tierchen – ein wahrer Überlebenskünstler, der eigentlich im Wasser heimisch ist.  

Das Tier heißt (1)                                 und kann aber sogar im (2)                                       überleben.  

Du erfährst auch etwas über das lauteste Tier im Tierreich. (3)                                                                            schießt 

mit einer Blase, die lauter als ein (4)                                              ist, auf seine Beute. Die Lyrikseite widmet 

sich dem (5)                           , auch Christian vom WWF erzählt über die Rückkehr des (6)                                .

Der Sommer naht und du kannst bald deine Flip-Flops hervorholen. Das Vorbild dafür kommt aus  

(7)                                          und nennt sich (8)                                               .

Vielleicht wirst du dann auch auf einem Beachvolleyballplatz dein Talent versuchen und beim Angriff den 

wichtigsten Schritt, den (9)                                                       , erlernen. Oder trainierst du wie Javon Walton 

das (10)                                      ?

Bei Schlechtwetter könntest du die Ausstellung im (11)                                                                                        

besuchen, denn das Topteam hat Schlimmstes verhindert. Oder hast du Lust auf Lesen? Schmökere in den 

Buchtipps. So kommst du vielleicht in die Stadt ohne Armut und Kriminalität, nach (12)                                     . 

Das TOPIC hat eine Kurzgeschichte für dich bereit. Darin wartet jemand am Fahrradständer auf Levi.  

Es ist (13)                                       . Für beide ist (14)                                             ein Problemfach in der Schule.

Wenn du Musikfan bist, kannst du die Sängerin (15)                                                                   kennenlernen. 

Sie rappt im (16)                                      Dialekt, weil sie im (17)                          geboren und aufgewachsen ist. 

Ein Computer mit Tücken hinterlässt Lücken …
Lies zuerst den Text, um dich ein bisschen zu orientieren. Versuche anschließend mithilfe des TOPIC die Lücken 
zu füllen. Die Zahlen in den Klammern sind bei der anschließenden Kontrolle mit dem Lösungsblatt hilfreich.


