
Arbeitsbla 12: Drachen und Dinosaurier – Gibt es sie wirklich?

a) Lese aufmerksam die beiden folgenden Texte:

 
Der rote Drache
  Reisender, ich muss dich vor einem schrecklichen Wesen war-
     nen: In diesen Bergen wohnt der rote Drachen. Er ist riesig,
           hat mächge Flügel. Wenn er älter wird, werden seine
              Schuppen hart wie Metall. Sei auf der Hut, er ist bös-
            arg und gefährlich. Viele Abenteurer sind Opfer seines
         Fluchs geworden. Er ist der geldgierigste aller Drachen,         Fluchs geworden. Er ist der geldgierigste aller Drachen,
       und er will immer weitere Reichtümer anhäufen: Gold-
     münzen, Schmuck, Edelsteine. Er spricht sowohl seine
eigene Sprache als auch die der Menschen. Sei also wachsam!

Quelle: "Das fabelhae Besarium" aus dem Spiel Drakonia

b) Kreuze die zutreffenden Behauptungen an:

1

2

3

4

Drache Dinosaurier

c) Zähle, wie viele gelbe und wie viele weiße Kästchen du
angekreuzt hast. Hast du mehr gelbe als weiße Kästchen
angekreuzt, ist das Tier real. Hast du mehr weiße als gelbe
Kästchen angekreuzt, ist es ein imaginäres Tier. 

gelbe:

weiße:

gelbe:

weiße:
.................

.................

.....................

.....................

Der Tyrannosaurus
Der Tyrannosaurus (lateinischer Name: Tyrannosaurus rex,
was König der Tyrannenechse bedeutet) ist ein Dinosaurier,
der in der späten Kreidezeit lebte, vor etwa 70 Millionen Jah-
ren. Vor 65 Millionen Jahren starb er aus. In den USA fand man
die ersten Zähne eines Tyrannosaurus. Seitdem hat man viele
Schädel und sogar ganze Skelee gefunden. Der TyrannosaurusSchädel und sogar ganze Skelee gefunden. Der Tyrannosaurus
wog zwischen 5,4 und 6,7 Tonnen, war zwischen 12 und 14 Meter
lang, und 4 bis 6 Meter hoch. Er war ein Fleischfresser und ernährte
sich von anderen großen Dinosauriern.                                            

Der Text gibt eine Reihe von Fakten wieder.

Der Text ähnelt einer Geschichte.

Es werden keine Beweise für die Existenz des "Tieres" genannt.

Man hat Beweise für die Existenz des "Tieres" gefunden.

Dem Tier werden menschliche Eigenschaen zugeordnet
und/oder es wird wertend beurteilt (gut/schlecht).

Die Beschreibung des Tieres ist neutral (nicht wertend).Die Beschreibung des Tieres ist neutral (nicht wertend).

Der Text ist ein Auszug aus einem Lexikon, einer wissen-
schalichen Zeitschri oder einer seriösen Internetseite.

Der Text ist ein Ausschni aus einem Roman oder einem Spiel.

Quelle: “Kleines Lexikon der Dinosausrier”


