Das Wortfeld „reinigen“

www.mittelschulvorbereitung.ch

St15f

Mit einem ............................... wird beim Curling das Eis vor einem
Stein ............................... . Dadurch wird die Krümmung seiner Bahn
verringert und gleichzeitig das Abbremsen des Steines abgeschwächt.
Das .......................... ist die einzige Möglichkeit, den Lauf des Steines
zu beeinflussen.
Setze das passende Verb für „reinigen“ ein
(ein Verb wenn möglich nur einmal verwenden):

1. die Schuhe ...putzen ...............................

12 die Straße ...............................................

2. die Möbel ................................................

13. die Luft ...................................................

3. die Fingernägel .......................................

14. den Kellergang.......................................

4. Tränen aus den Augen ...........................

15. sich die Füße .........................................

5. den Stall ..................................................

16. das Pferd ...............................................

6. das Geschirr............................................

17. die Hände am Handtuch ........................

7. die Gläser................................................

18. die eitrige Wunde...................................

8. das Abwasser..........................................

19. das defekte AKW ...................................

9. die Zähne ................................................

20. das Chirurgenbesteck............................

10. den Küchenboden .................................

21. das Erdöl................................................

11 das Gartenbeet ......................................

22. (bereits klares) Wasser..........................

Von den beiden Wörtern bedeutet jeweils eines „schmutzig“, das andere „sauber“.
Unterstreiche „sauber“:
Englisch: clean, dirty
Französisch: sale, propre
Spanisch: limpio, sucio
Italienisch: sporce, pulito
Rumänisch: sujo, curăţa
Polnisch: czysty, brudny

Holländisch: schoon, vuil
Dänisch: beskidt, ren
Schwedisch: ren, smutsig
Finnisch: puhdas, likainen
Ungarisch: mocskos, tiszta
Türkisch: temiz, kirli

In jeder Zeile steht ein Wort, das nichts mit Reinigung oder Sauberkeit zu tun hat,
Streiche es!
Staubsauger - Hochdruckreiniger - Kernkraftwerk - Geschirrspüler - Waschmaschine Bürste - Lappen - Masern - Mop - Besen - Schwamm - Laubrechen - Gummiabzieher
Reinbenzin - Seife - Shampoo - Lauge - Kerzenwachs - Persil - Zahnpasta - Salmiakgeist
fegen - schrubben - polieren - wischen - werten - waschen - reinigen - säubern - klären
glänzend - klar - sauber - brillant - rein - blitzschnell - blank - blütenweiß - steril - proper
fleckig - schmutzig - unreinlich - vergilbt - staubig - vollschlank - schmuddelig - dreckig

