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Wortschatz: Science-Fiction – Einsetzübung: Den Nomen fehlt der Anfangsbuchstabe. Auch als Diktat 
einsetzbar. 
Arbeitsblatt oder Diktat

Ergänzen Sie den Text.

Ein Brief von einem anderen Stern

. . . .ndromeda, 1.4.3289

Hallo ihr da unten, wie geht’s euch? Ich habe schon seit 1000 . . . .ahren 

nicht mehr geschrieben und weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch 

lebt. Letztes Mal hast du geschrieben, dass ihr auf der . . . .rde nicht mal 

500 . . . .ahre alt werdet, aber ich hoffe, das hat sich endlich verbessert. 

Hier hat jetzt jeder einen . . . .oboter, meiner heißt . . . .obert und kann 

auch ganz gut singen. Bloß wenn ich die . . . .ernbedienung nicht finde, 

hört er überhaupt nicht mehr auf. Er behauptet sogar, dass er nachts 

träumt, von der . . . .eit, als er noch ein . . . .uxusprodukt war und abends 

an einen . . . .ransformator angeschlossen wurde.

Sonst ist er nicht schlecht, er ist zwar nicht das neueste . . . .odell, hat aber ein . . . .edi-

zinprogramm installiert, d. h., er kann mich behandeln, falls ich mal . . . .igräne habe. 

Das ist ja praktisch die einzige . . . .rankheit, die es hier noch gibt. Früher, als wir noch 

etwas hatten, was ihr wohl . . . .atur nennt, gab es viele . . . .robleme mit der . . . .esundheit. 

Jetzt ist draußen alles sauber. Das . . . .asser ist kristallklar, künstliche . . . .elfine tragen 

einen überall hin. Neulich war ich in einem . . . .useum. Da gab es alte . . . .ernseher, fünf 

mal fünf . . . .eter groß. Jetzt haben wir ja einen . . . .eil des . . . .immels mit einer leuchten-

den . . . .olie verkleidet und jeder kann dort zu jeder . . . .eit mit einer speziellen . . . .rille 

seinen . . . .unschfilm sehen.

Vor Kurzem habe ich einen . . . .okumentarbericht über die . . . .rde gesehen und des-

wegen schreibe ich dir jetzt auch. Ich habe auch schon auf das .  .  .  .rdkonto .  .  .  .eld 

gespendet, denn die . . . .erichte waren echt traurig und ihr tut mir alle so leid. Scha-

de, dass es verboten ist, . . . .eute von euch als . . . .lüchtlinge aufzunehmen; naja, es ist 

eben nirgendwo perfekt.
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