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Im folgenden Text über den Euro fehlen 4 Kommas. Setze sie!  
  
Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte jedes Land in Europa sein 
eigenes Geld. Die Franzosen bezahlten mit dem Franc die 
Deutschen mit der Mark die Österreicher mit dem Schilling und die 
Spanier mit Peseten. Wenn man quer durch Europa reiste musste 
man das Reisegeld vorher auf der Bank in viele verschiedene 
Währungen umtauschen. Seit dem Jahr 2002 gibt es in vielen 
Ländern Europas nur noch eine Art von Geld nämlich den Euro.  
  
 
Im folgenden Text über das Erdöl fehlen 4 Kommas. Setze sie!  
  
Vor Millionen von Jahren ist aus abgestorbenen Pflanzen und toten kleinen Tieren eine dunkle 
Masse entstanden die sehr gut brennt. Diese zähflüssige Masse heißt Erdöl weil man sie meist 
unter der Erde findet. Aus dem Erdöl gewinnt man das Benzin oder das Dieselöl für die Autos 
und den Kunststoff aus dem viele unserer Sachen gefertigt sind. Erdöl liefert uns viel Energie  
deshalb ist es so wichtig.  
  
 
Im folgenden Text über Astrologie fehlen 8 Kommas. Setze sie!  
  
Manche Menschen glauben dass man am Sternenhimmel sehen kann  was die Zukunft bringt. 
Diese Kunst  aus den Sternen zu erkennen  was einmal passieren wird heißt Astrologie. 
Menschen  die sich damit beschäftigen nennt man Astrologen. Sie verkaufen Horoskope so 
heißen diese Voraussagen für die Zukunft. Viele Leute halten die Astrologie für einen 
Aberglauben.  
  
 
Im folgenden Text über Mimikry fehlen 3 Kommas. Setze sie!  
  
Mimikry nennt man einen Trick in der Tierwelt mit dem sich 
wehrlose Tiere schützen. So haben Schmetterlinge 
Zeichnungen auf ihren Flügeln die wie große Augen 
aussehen und so gefräßige Vögel abschrecken. Harmlose 
Fliegen haben sich im Laufe von Jahrtausenden das gleiche 
Aussehen zugelegt wie wehrhafte Wespen und werden nun 
nicht nur von uns Menschen mit ihnen verwechselt. Die Folge 
ist dass räuberische Tiere diese Fliegen in Ruhe lassen.  
 


