
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiere und Pflanzen fallen in 

den entstandenen See. 

 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer 

Leser mit einem passenden Zitat 

aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um 

eine Kernaussage zu betonen. Um 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, 

ziehen Sie es einfach.] 

 

Fossilien werden präpariert 

und wissenschaftlich 

untersucht. 
 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer 

Leser mit einem passenden Zitat 

aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um 

eine Kernaussage zu betonen. Um 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, 

ziehen Sie es einfach.] 

 

Durch eine sogenannte 

Maarexplosion entsteht ein 

tiefer Krater. 

 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer 

Leser mit einem passenden Zitat 

aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um 

eine Kernaussage zu betonen. Um 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, 

ziehen Sie es einfach.] 

 

Die Fossilien werden der 

Öffentlichkeit in Ausstellungen 

und Museen präsentiert. 

 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer 

Leser mit einem passenden Zitat 

aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um 

eine Kernaussage zu betonen. Um 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, 

ziehen Sie es einfach.] 
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Schreiben Sie / schreibe den Buchstaben 

in das entsprechende Kästchen. 

 

Bringen Sie / bringe die Bilder 
in die richtige Reihenfolge. 
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Das Lösungswort liest sich von hinten nach vorn! 

 

Das Gebiet, das heute 

Odenwald genannt wird, ist 

von einem Regenwald 

bedeckt. 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer 

Leser mit einem passenden Zitat 

aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um 

eine Kernaussage zu betonen. Um 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, 

ziehen Sie es einfach.] 

 

Die Fossilien werden durch 

Forscher geborgen. 

 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer 

Leser mit einem passenden Zitat 

aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um 

eine Kernaussage zu betonen. Um 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, 

ziehen Sie es einfach.] 

 

Der Krater füllt sich mit 

Wasser, ein Maarsee ist 

entstanden 

 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer 

Leser mit einem passenden Zitat 

aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um 

eine Kernaussage zu betonen. Um 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, 

ziehen Sie es einfach.] 

Absinkende, tote Lebewesen 

werden von Algen- und Ton-

schichten bedeckt, können 

ohne Sauerstoff nicht mehr 

verwesen und versteinern. 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer 

Leser mit einem passenden Zitat 

aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um 

eine Kernaussage zu betonen. Um 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, 

ziehen Sie es einfach.] 
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