Leben und Wohnen in Australien
Fliegende Ärzte
In Australien wohnen viele Menschen so weit außerhalb der großen Städte, dass sie zu
keinem Arzt gehen können. Deshalb gibt es dort die „Flying doctors“. Das sind Ärzte,
die mit dem Flugzeug zu diesen Menschen fliegen, wenn sie Hilfe benötigen. Oft werden die Ärzte aber auch einfach nur angerufen, wenn Menschen einen Rat brauchen.
Sie erklären dann am Telefon, was in bestimmten Situationen zu tun ist.
 ies die Sätze. Zeichne dann Bilder zu den Aufgaben der fliegenden Ärzte in die
L
entsprechenden Felder.
Die „Flying doctors“ beraten am Telefon
in ihrer Zentrale.

Die Ärzte fliegen zum Unfallort, wenn
jemand verletzt ist.
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Die „Flying doctors“ fliegen ein Baby in ein
Krankenhaus, weil es operiert werden muss.

Die Ärzte bringen Medikamente zu
Menschen, die weit außerhalb einer Stadt
wohnen.


Finde
noch einen weiteren Grund,
weshalb die „Flying doctors“ zu Hilfe
kommen müssen.
Schreibe und zeichne.
________________________________
_________________________________________________________
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Schule und Lernen in Australien
Zweisprachig
Einige Kinder der Aborigines, die Pitjantjatjara sprechen können, lernen heute auch
die englische Sprache.
Unten ist ein Kind gezeichnet.
Ordne diese Wortpaare (Englisch – Pitjantjatjara) dem richtigen Körperteil zu.
Schreibe auf die Linien.
foot
tjina

nose
mulya

head
kata

neck
liri

hand
mara

arm
mina

mouth
tjaa

knee
muti

leg
tjalpa

ear
pina

stomach
tjuni
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eye
kuru
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Tierparadies Australien
Tiergruppen
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 u welcher Gruppe gehören diese australischen Tiere?
Z
Male alle Schilder mit Reptilien rot, alle Schilder mit Säugetieren gelb und alle
Schilder mit Vögeln blau an.
Tipp: Wenn du etwas nicht weißt, schaue in den Tierkarteien nach.

Waran

Känguru

Emu

Krokodil

Koala

Kakadu

Pinguin

Tigerotter

Bartagame

Wombat

Flughund

Pelikan


Finde
noch weitere Tiere, die zu diesen Gruppen gehören, und trage sie in die
Tabelle ein. Informationen hierzu findest du z. B. in Sachbüchern oder im Internet
(www.blinde-kuh.de oder www.fragfinn.de). Gib dort die Stichwörter „Reptilien“
oder „Säugetiere“ oder „Vögel“ ein.

Reptilien

Säugetiere
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Vögel

Pflanzenwelt Australiens
Früchte Australiens
 ier siehst du einige Früchte und Bäume des australischen Kontinents.
H
Schaue dir zuerst die Fotos genau an. Lies dann die Texte und schreibe den Namen
der passenden Frucht jeweils auf die Linie.

Peperoni

Bananen

Mango

Stachelannone (Soursop)

Wurst des afrikanischen
Wurstbaumes

Papaya

Ich wachse an einer Staude, die einer
Palme sehr ähnlich sieht. Bei der Ernte
bin ich grün. Wenn ich nachreife, werde ich gelb und schmecke sehr süß. Ich
enthalte viele Vitamine. Ich bin eine

Meine Schale ist stachelig, aber du kannst
dir daran kaum wehtun. Ich wachse an
Bäumen und kann bis zu vier Kilogramm
schwer werden. Mein Fruchtfleisch ist
weiß. Gepresst findest du mich z. B. in
Eiscreme oder Marmelade. Ich bin eine
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_____________________________.

_____________________________.

Ich bin eine längliche Frucht. Im Inne-
ren findest du mein orangefarbenes
Fleisch und kleine, schwarze Kerne.
Beides kann man essen. Ich bin eine

Wie du siehst, wachse ich über der Erde.
Ich gehöre zur Gruppe der Paprikapflanzen. Wenn du in mich hineinbeißt, könnte
es feurig-scharf schmecken. Ich bin eine

_____________________________.

_____________________________.

Ich habe einen lustigen Namen. Hast du
je zuvor von mir gehört? Ich könnte das
Gegenteil von einer amerikanischen Käsepflanze sein. Ich bin ein

Ich trage einen großen, länglichen Kern
in mir. Wenn ich reif bin, sieht meine
Schale grün, gelb und rot aus. Innen findest du süßes, gelbes Fruchtfleisch. Du
kannst mich fast überall auf der Welt
kaufen und essen. Ich bin eine

_____________________________.

________________________.

58

