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1. Lies den Text über Christoph Kolumbus leise für dich durch. Kreuze zu jeder Frage  
    die richtige Antwort an. 

1. Wie hieß Spaniens Königin? 

Isabelle 

Christa 

Isabella 

 

2. Wie nannte Kolumbus die Inseln? 

Santa Maria 

San Salvador 

Karibik 

3. Welches Gemüse brachte er nach Spanien? 

Papageien 

Karotten 

Kartoffeln 

 

4. Für wen interessierte sich Kolumbus? 

für Isabella 

für das Meer 

 

 

Christoph Kolumbus 

interessierte sich schon als 

junger Mann für das Meer.  

Für die spanische Königin 

Isabella stach er am 3. August 

1492 in See. Das größte seiner 

drei Schiffe war die „Santa 

Maria“. Mit der „Nina“, der „Pinta“ 

und der „Santa Maria“ nahm er 

Kurs auf die Kanarischen Inseln. 

Bald musste er einsehen, dass 

die Erde ungeahnt groß ist. Erst 

am 12. Oktober 1492 entdeckte 

er Land: „San Salvador“ nannte 

Kolumbus die Inseln. Er glaubte, 

in Indien zu sein, war aber in der 

Karibik. Kolumbus kehrte mit 

Papageien, Perlen, Indianern 

(Eingeborene der Karibik) und 

Kartoffeln nach Spanien zurück. 
für Spanien 

 

2. Nimm einen Weltatlas zur Hand und markiere auf der unten stehenden Weltkarte 
Spanien. Zeichne von dort aus den Seeweg ein, den Kolumbus zurücklegte. 
Achtung: Die Kanaren musst du noch einzeichnen. 

3. Wo glaubte Kolumbus, gelandet zu sein und wie nannte er deshalb die Eingeborenen 
dort? Übermale diese beiden Wörter mit einem roten Farbstift. 

 Christoph Kolumbus  
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1. Lies den Text über die Erfindung des Autos leise für dich durch. Nummeriere die  
    Abschnitte rechts in der richtigen Reihenfolge. 

 

Niemand konnte sich vorstellen, wer für ein 
solches Gefährt Verwendung haben 
könnte. Sein dreirädriges Automobil wurde 
erst zum großen Erfolg, als er es 1893 mit 
vier Rädern ausstattete. 

Autos waren jedoch aufwendig herzustellen 
und daher sehr teuer. Henry Ford ließ deshalb 
kurz darauf Autos am Fließband als 
Massenware herstellen. 

 

 

 

Die erste Kutsche, die nicht von 

Pferden gezogen wurde, wurde 

misstrauisch begutachtet. Carl 

Benz wurde für seine „Automobil-

Erfindung mit 

Verbrennungsmotor“, die er im 

Jahr 1886 patentieren ließ,  

sogar ausgelacht. Niemand 

konnte sich vorstellen, wer für ein 

solches Gefährt Verwendung 

haben könnte.  

Sein bis dahin dreirädriges 

Automobil wurde erst zum großen 

Erfolg, als er es 1893 mit vier 

Rädern ausstattete. Autos waren 

jedoch aufwendig herzustellen 

und daher sehr teuer. Henry Ford 

ließ deshalb kurz darauf Autos  

am Fließband als Massenware 

herstellen. 

Die erste Kutsche, die nicht von Pferden 
gezogen wurde, wurde misstrauisch 
begutachtet. Carl Benz wurde für seine 
„Automobil-Erfindung mit Verbrennungsmotor“ 
im Jahr 1886 sogar ausgelacht. 

 

2. Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern. 
 

Die erste Kutsche, die nicht von ______________ gezogen wurde, wurde misstrauisch 

begutachtet. Carl ______________ wurde für seine „Automobil-Erfindung mit 

_____________________“, die er im Jahr 1886 patentieren ließ, sogar ausgelacht. 

Niemand konnte sich vorstellen, wer für ein solches ______________ Verwendung haben 

könnte. Sein dreirädriges Automobil wurde erst zum großen ______________, als er es 

1893 mit ______________ Rädern ausstattete.  

3. Schreibe in dein Heft, woran es lag, dass die Autos auf einmal viel kostengünstiger  
    wurden. Tipp: Die Antwort findest du im Text. 

 Das Auto  


