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Ergänze den Text.

In Marburg gibt es eine Schule für blig -s{ e und sehbe-

hinderte Schüle- 
- 

und Schüler. M- 
-

kann die Sch- ab Klasse 5 besrr 
- 

und

nach ne- 
- 

Jahren das Abi machen. Die

Sch- 
- 

kommen aus ga 
- 

Deutschland und

woh- im Internat. D- 
- 

Internat hat me- .- als

40 wohng_ _. In jeder Gnr wohnen 4-8 Sch- 
- 

und schülerin-

nen. S_ _ gehen jeden Mor- selbstständigz- 
- 

Schule und haben d- 
- 

ganz

normalen Schulf- (Deutsch, Mathematik, Engl - ''* usw)' Zusätziich

gi- 
- 

es Unterricht in Blindens Orientierung und Mobi-

lebenspraktischen Fähigkeiten (aufr- ordnen, Essen mac- usw.) sowie

Comp- 
-. 

Diese Fächer si- 
- 

für die bli

Schüler besonders wic-
Es gibt vi- 

- - 
Angebote für Freizeita- 

- 
. Man kann Sp- 

- -
machen (reiten, S-- 

- 
fahren, Fußball spi- 

- 
, Judo usw.) oder au- 

- 
Theater spielen.

im Ch- 
- 

singen oder in ei- 
- - 

Band spielen.
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it:r! a Hör zu und kreuze an: Richtig fi. oder falsch li ? Korrigiere die f

und stark sehbehi-

lnformationen.

lnterview I

1. Violas Schule ist ein GYmnasium

2. Violas Schule hat 1300 Schüler.

3. Vioia kennt alle Lehrer.

4. Viola hat immer bis nachmi

5. Am Dienstag ist sie um 13.

6. Viola ist in zwei AGs.

lnterview 2

fr F 1. Fiorians Schuie ist ganz normal. :r.

R § 2. Florians Schule hat nur 160 Schüler' R

;t t. 3. Alle Schüler machen Musik. j1

Schule. tr i:: 4. Florian spielt den ganzen Tag Gitarre. }:i

Uhr fertig. Ii i' 5. Fast alle wolien Abitur machen- E

i? ir 6. Florian hat viele HobbYs. R
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h Schreib einen Text ii6er deine Schule. Beachte folgende Punkte:

6röße

re?

labschlüsse?
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Angebote


