
3. Wüste und Oase

Ein breiter Streifen Wüste zieht sich durch die Länder in Afrika und Arabien. Die Wüste besteht 

aus Sand, Felsen und Steinen. Die Sahara (Afrika)ist die größte Wüste der Welt. Sie ist 26mal so groß 
wie Deutschland. Typisch für eine Wüste ist die Trockenheit. Hier fällt in den Sommermonaten (April 
bis Okt.) kein Regen. Am Tag wird es in der Luft bis zu 50 Grad heiß. In der Nacht aber wird es 
sehr kalt. Starke Winde können heftige Sandstürme machen.
1) Welches sind die Sommermonate? ____________________ Regnet es im Sommer? _____                       
Aber in der Wüste gibt es auch Leben. Hier leben einige Pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen. 
Wenn in den Wintermonaten (Nov. bis März)etwas Regen fällt, dann gehen die Samen auf 
und die Wüste wird grün. 
2) Welches sind die Wintermonate? ______________________ Regnet es im Winter? _____
Tiere, die in der Wüste überleben können, verstecken sich im Sand oder in Felshöhlen.
In der Nacht kommen sie hervor. Meist sind es Schlangen, Echsen, Spinnen und Skorpione.
Auch kleine Mäuse oder Wüstenfüchse kann man entdecken.
Menschen, die in der Wüste leben heißen Nomaden. Sie ziehen im Winter mit ihren Tieren umher, 
um Futter für die Tiere zu finden. Im heißen Sommer ziehen sie ins fruchtbare Land, wo Bauern leben.
4) Unterstreiche oder schreibe auf den Block: Welche Tiere leben in der Wüste?

Oasen sind Orte in der Wüste, an denen es Wasser gibt. Deshalb wachsen dort viele Pflanzen.

In Oasen kommt das Wasser als Quelle an die Oberfläche und bildet meistens einen kleinen Teich 
oder See. Es gibt auch viele Brunnen in einer Oase. Die Menschen können diese fruchtbaren Plätze 
nützen. Viele Pflanzen wachsen in der Oase: Korn, Dattelpalmen, Feigen- und Aprikosenbäume. 
Auch Olivenbäume gibt es dort. Die Früchte kann man sowohl essen, als auch zu Öl verarbeiten.
5) Unterstreiche oder schreibe auf den Block: Welche Pflanzen wachsen in der Oase?
In den Oasen leben deshalb auch Menschen mit ihren Tieren besonders gerne. 
Es gibt genug zu Essen und zu trinken, frisches Wasser und frische Früchte.
Zu Oasen kommen oft Händler mit ihren Kamelen. Einen Händlerzug nennt man Karawane.
Oasen sind auch das Ziel vieler Nomaden. Sie können sich mit ihren Schafen und Ziegen in der 
Oase ausruhen. Sie füllen ihre Vorräte auf und ziehen dann weiter.

6. Fülle den Lückentext aus oder schreibe die Wörter auf den Block. 

In der Wüste ist sehr heiß und____________. Sie besteht 
aus __________, Felsen und Steinen. Aber in der Wüste gibt 
es auch Leben. Einige Pflanzen brauchen wenig __________ .
Im ____________ (Nov. bis März) fällt etwas Regen. Dann 
gehen die Samen auf und die Wüste wird fruchtbar.
Tiere, die in der Wüste leben verstecken sich im Sand oder 
in Felshöhlen. Meist sind es ___________, Echsen, Spinnen 
und Skorpione, auch kleine _________ oder Wüstenfüchse.
Oasen sind Orte denen es ____________ gibt. Deshalb wachsen 
dort _____________. In einer Oase gibt es _______________ 
oder einen kleinen See. Menschen kommen mit ihren Tieren 
gern in die Oase, weil es  genug zu ____________ und zu 
_________gibt. Zu den Oasen wandern die ____________ mit 
ihren Schafen und ______________ . Hier finden sie
___________ und ___________ für sich und die Tiere
und können sich ausruhen.
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