
Aufgabe 
Im folgenden Text sind alle Wörter klein geraten und die Satz-
zeichen fehlen. Setze die fehlenden Satzzeichen und schreibe 
alle Satzanfänge und Nomen gross. 

milch ist flüssige nahrung

der menschliche organismus braucht laufend energielieferanten 

bau- und wirkstoffe sowie wasser zum auf- und umbau von 

körpergewebe und körperflüssigkeit für den stoffwechsel die 

wärmebildung und die muskeltätigkeit dieser aufbau findet 

nicht nur während des wachstums statt auch die körperbestand-

teile des erwachsenen müssen ständig erneuert werden die 

nahrung liefert die dazu nötigen nährstoffe die der körper für 

seine bedürfnisse als bau- oder wirkstoffe oder zur energie-

gewinnung verwendet 

die milch nimmt in der modernen ernährung eine schlüsselrolle 

ein da sie an die tägliche nährstoffversorgung einen wesentlichen 

beitrag leistet sie enthält alle lebensnotwendigen nährstoffe 

wie milcheiweiss milchfett milchzucker vitamine mineralstoffe 

und spurenelemente in beinahe idealem mass und verhältnis

die wichtigsten baustoffe in der milch sind eiweiss und mineral-

stoffe zum beispiel kalzium sie ermöglichen das wachstum 

und den erhalt des körpers 

milchzucker und milchfett sind energielieferanten sie geben 

kraft und energie und helfen mit die körpertemperatur auf-

recht zu erhalten

vitamine mineralstoffe und spurenelemente werden als wirk-

stoffe bezeichnet sie helfen beim verarbeiten der nahrung 

stärken den körper und schützen ihn vor krankheiten in der 

milch sind alle lebenswichtigen vitamine mineralstoffe und 

spurenelemente in unterschiedlichen mengen vorhanden

wasser bildet den grössten anteil in der milch es ist unter 

anderem lösungs- und transportmittel für wichtige nährstoffe 
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Milch ist flüssige Nahrung

Der menschliche Organismus braucht laufend Energielieferanten, 

Bau- und Wirkstoffe sowie Wasser zum Auf- und Umbau von 

Körpergewebe und Körperflüssigkeit, für den Stoffwechsel, die 

Wärmebildung und die Muskeltätigkeit. Dieser Aufbau findet 

nicht nur während des Wachstums statt. Auch die Körperbestand-

teile des Erwachsenen müssen ständig erneuert werden. Die 

Nahrung liefert die dazu nötigen Nährstoffe, die der Körper für 

seine Bedürfnisse als Bau- oder Wirkstoffe oder zur Energie-

gewinnung verwendet. 

Die Milch nimmt in der modernen Ernährung eine Schlüsselrolle 

ein, da sie an die tägliche Nährstoffversorgung einen wesentlichen 

Beitrag leistet. Sie enthält alle lebensnotwendigen Nährstoffe 

wie Milcheiweiss, Milchfett, Milchzucker, Vitamine, Mineralstoffe 

und Spurenelemente in beinahe idealem Mass und Verhältnis! 
Die wichtigsten Baustoffe in der Milch sind Eiweiss und Mineral-

stoffe, zum Beispiel Kalzium. Sie ermöglichen das Wachstum 

und den Erhalt des Körpers. 

Milchzucker und Milchfett sind Energielieferanten. Sie geben 

Kraft und Energie und helfen mit, die Körpertemperatur auf-

recht zu erhalten. 

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente werden als Wirk-

stoffe bezeichnet. Sie helfen beim Verarbeiten der Nahrung, 

stärken den Körper und schützen ihn vor Krankheiten. In der 

Milch sind alle lebenswichtigen Vitamine, Mineralstoffe und 

Spurenelemente in unterschiedlichen Mengen vorhanden. 

Wasser bildet den grössten Anteil in der Milch. Es ist unter 

anderem Lösungs- und Transportmittel für wichtige Nährstoffe.

Rechtschreibung

Lösung

Hauswirtschaft/Oberstufe

www.swissmilk.ch/schule


