Konzentrationsübung zum Lesen
Bitte ersetzen Sie unten im Text die fett gedruckten chemischen Symbole mit Hilfe des
Abkürzungsverzeichnisses. Beispiel: geSt = geschwefelt

8:00 Uhr. Der Wecker klingelt. Mark steht auf und schaut gleich auf das Hu-Thermometer:
22°C. Das wird heute ein schöner Tag. Jetzt gibt es Frühstück: Ein Scheibe Brot und ein
hart gekochtes Ei. Auf das gepellte Ei kommt etwas NaCl (Kochsalz). Dazu gibt es einen
leckeren Kakao. Auf der Verpackung des Kakaos stehen allerlei Zutaten wie beispielsweise Mg & Ca. Nach dem Essen zieht Mark seine Turnschuhe an. Die Schuhe sind neu und
haben eine Ti-Laufsohle. Fit wie ein Turnschuh rennt Mark das Treppenhaus hinunter und
geht in seine Garage. An der linken Garagenwand stehen zweihundert SN-Soldaten auf
einem Regal. Weiter hinten, in der rechten Ecke, stehen neben einem Schweißgerät eine
H- und ein O-Flasche. In der Mitte der Garage parkt sein neues Motorrad mit einem
verCrten Lenker. Mark schiebt das Motorrad aus der Garage und fährt zum Einkaufen in
die Stadt. Unterwegs kommt er an einem Atomkraftwerk vorbei. Dort werden viele hochgefährliche Stoffe unter anderem P,U und Cs verarbeitet. Eine halbe Stunde später kommt
Mark an einem Supermarkt an und stellt sein Motorrad auf dem Parkplatz ab. Er schnappt
sich einen Einkaufswagen und los geht es.
Zuerst kauft er sich einen fruchtigen Joghurt, der mit Hilfe von N aufgeschäumt. Weiter
geht es zum Wurstregal. Die Wurst enthält ein wenig P, wie Mark auf der Verpackung lesen kann. Im letzten Gang nimmt Mark noch eine Packung geSte Rosinen mit. An der
Kasse angekommen, greift er sich noch eine Packung Li-Cd Batterien und bezahlt alles
mit Bargeld. Am Ausgang lauert eine Überraschung auf ihn. Er bekommt als 1.000.000ster
Kunde einen Gutschein über 10.000 € und 10 mit He gefüllte Ballons geschenkt. Beim
Verlassen des Parkplatzes blickt Mark auf ein Ne-Schild mit der Aufschrift „ Kommen Sie
bald wieder“. Dann fährt Mark zur Arbeit. Er ist selbstständig und handelt in seinem Geschäft mit Edelmetallen. Heute soll noch eine eilige Bestellung mit Au, Pt, Cu und Fe an
einen Stammkunden gesendet werden. Ansonsten verläuft der Tag ruhig. Zum Feierabend
fährt Mark nach Hause und legt sich auf sein Sofa. Im Fernsehen läuft gerade ein Krimi
mit dem Titel: „War As im Spiel?“. Den Film kennt Mark aber schon. Er schaut sich lieber
den Westernklassiker „Pb fliegt durch die Luft“ auf einem anderen Kanal an. So klingt der
Tag gemütlich mit einem Glas O*-Saft aus. (*Hinweis: bitte dieses O nicht ersetzen  ).
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