
Die Nomaden leben in Zelten. Diese müssen schnell auf- und abgebaut werden können.
Das muss so sein, weil die Nomaden von einem Lagerplatz zum anderen wandern.
Wenn die Nomaden weiterziehen, bauen sie die Zelte ab und beladen Esel oder Kamele
mit ihren Sachen. Oft tragen sie selber Beutel und die Wasserschläuche aus Leder.

A) Warum leben Nomaden in Zelten? _____________________________________
Das Zelt macht in der Sonne Schatten und schützt zuverlässig vor Regen.
In der Nacht, wenn ein kleines Feuer im Zelt brennt, wird es dort auch schön warm. 

B) Wovor schützt das Zelt die Menschen und Tiere? ________________________
Alle schlafen im Zelt: Die Menschen und die Tiere (Schafe und Ziegen).
C) Unterstreiche oder schreibe auf: Wer schläft im Zelt?
Das Zelt besteht aus Ziegenhaar. Für den Stoff werden die Ziegenhaare zu einem Faden, 
zu Ziegenwolle, verdreht und Stoffstücke daraus gewebt. Stangen aus Holz stützen den
Stoff und halten ihn oben. Im Zelt gibt es keine Möbel. Felle und Teppiche liegen auf 
dem Boden. Ihren Besitz bewahren die Nomaden in Beuteln oder Ledertaschen auf
die sie an den Zeltstangen aufhängen.
Die Feuerstelle zum Kochen befindet sich vor dem Zelt.
D) Aus was ist der Stoff für die Zelte gemacht?  ___________________________

E) Wo befindet sich die Feuerstelle zum Kochen?__________________________

4. Das Zelt

Die Nomaden leben in ______________. Diese müssen 
schnell auf- und ____gebaut werden können.
Die Nomaden ________________von einem Lagerplatz 
zum anderen. Wenn die Nomaden weiterziehen, bauen sie 
die Zelte ab und beladen Esel oder Kamele mit ihren Sachen. 
Das Wasser wird in Wasserschläuchen aus __________
transportiert.
Das Zelt schützt vor Sonne, _____________und Kälte.
Im Zelt schlafen die Menschen und die ___________.
Das Zelt ist aus ______________ gemacht. 
Die Zeltstangen aus Holz ____________den Zeltstoff.
Im Zelt gibt es keine ____________. 
Felle und Teppiche liegen auf dem Boden.
Ihren Besitz bewahren die Nomaden in Beuteln oder 
Ledertaschen auf, die sie an den Zeltstangen aufhängen.
Die _________________ zum Kochen befindet sich 
vor dem Zelt.
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