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Wörter mit gleich und ähnlich klingenden Konsonanten  
richtig schreiben 

 1  Ergänzt die Lücken im Text. 
 

Kle______e zeigen, dass es gut geschmeckt hat: Tischsitten in Japan

Die Tische in japanischen Restaurants sind o_____t sehr niedrig. Touristen, die in Japan auf A_____e 

sind,  _____ermissen dann meist die europäischen Tische. Aber auch ______ür ______iele Japaner ist 

es ______ielleicht unbequem. Be______or man mit dem Essen beginnt, wird dem Gast ein 

______euchtes Tuch zwe______ Reinigung der Hände übereicht. Japaner haben e______akte 

______orlieben beim Menü, denn sie legen Wert auf ______itaminreiche und gesunde Ernährung. 

Häu______ig gibt es ______isch und dem Mahl ist oft ein e______tra Glückske______ beigefügt. 

Zwar nutzt man in Japan Essstäbchen, aber man dar______ das Essen nicht mit den Stäbchen 

weitergeben  denn das ist ein Brauch, den es nur bei Beerdigungen nach buddhistischer 

______iloso______ie gibt. Ist die Mahlzeit ______orbei und man ist mit dem Essen ______ertig, legt 

man die Stäbchen flu______ auf eine Ablage. Wer beim Essen versehentlich kle______t, der muss 

sich allerdin______ nicht zu sehr sorgen: Japaner finden das nicht un_____erschämt, sondern werten 

Fleckenkle______e als Zeichen, dass es geschmeckt hat. Außerdem gilt: Japaner sind sehr gastfreund-

lich und würden einen ______remden niemals spüren lassen, dass er einen ______ehler gemacht hat. 

– Fakten entnommen aus: Esskultur in Japan - Nudeln sind zum Schlürfen da. Unter: http://www.nekobento.com/?page=esskultur 
(abgerufen am 29.2.2012). 

 2  Tragt die ergänzten Wörter aus Aufgabe 1 in die richtige Tabelle ein. 
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