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1 Sportarten

a Welche Sportarten macht Carla? Ergänze die Namen bei den Gegenständen.

b Was passt zu welchem Sport von Carla? Ergänzt Sportarten. 

1. __________________________, _________________________,

_________________________ und __________________________ spiele ich im Team.

2. Beim __________________________ brauchen wir auch Musik.

3. __________________________ und __________________________ spielt man zu zweit.

4. _______________________________________ übe ich oft allein.

5.  In den Ferien sind wir immer in den Bergen.

Da kann ich das __________________________ üben.

dreiundzwanzig

Du bist der Größte!

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––
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vierundzwanzig

Sportlich oder unsportlich?

2 Ein Test: Welcher Sport passt zu mir?

a Sieh dir die Bilder an. Wie heißen 
die Sportarten in deiner Sprache? 
Notiere. 

b Hör die Interviews mit Marius und Teresa. Notiere die Informationen in der Tabelle.

Was? Wo? Was ist gut? Wie lange 
trainieren?

Was kostet 
der Sport?

Hobbys?

Marius

Teresa

c Lies den Test. Wer hat den Test gemacht? Marius oder Teresa? 

d Lies den Forumsbeitrag und ergänze den Text. 

reiten • Training • Verein • Voltigieren • interessiert  

Liebe Teresa,

ich habe ein paar Fragen zur Sportart ___________________ an dich. Wie viel bezahlen deine 

 Eltern für den ___________________? Ist der sehr teuer? Und braucht man so viele Stunden für 

das ______________________? Muss man gut ____________________ können? 

Ich bin sehr _________________________. Ich freue mich auf deine Antwort!

Liebe Grüße, Isabell

1.15

A Ich bin in einem Sportverein:

 � ja � nein

B Sport mache ich pro Woche ca. ... Stunden: 

 � 1 � 2 � 3 und mehr

C Mein Sport …  

� liegt im Trend.   � sieht gut aus. 

 � kostet nicht viel. 

D Am liebsten mache ich ... Sport: 

� allein. � zu zweit.

� in der Gruppe.

E  Meine Hobbys sind:

� Freunde treffen � Lesen

� Zeichnen � Musik 

� Computer � andere Sportarten

F  Welche Gruppe gefällt dir am besten? 

� a. 

� b. 

� c.

Bogenschießen

Test von ___________________

_________________
_________________

Voltigieren
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fünfundzwanzig

3 Wörter zum Thema „Sport”

a Lies die Sätze und ergänze die Wörter. Die Silben im Kasten helfen.

an • ge • gend • grup • lang • lig • nen • nie • pe • ren • stren • trai • wei • won 

1. Uff! Ich bin total k. o. Das Training war sehr _______________________.

2. 3:1!! Hurra! Wir haben _____________________!!!

3. Volleyball, Fußball, Handball … Das ist doch alles gleich. Ich finde Sport ____________________.

4. Ich spiele gerne im Team. Und meine __________________ ist am besten.

5. Bald spielen wir gegen Hamburg. Die sind gut! Deshalb _____________________ wir jeden Tag.

b Ergänze die Mindmaps zu „Fußball“ und „Ski fahren“. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

allein • zu zweit • im Team • in der Gruppe • die Figuren • anstrengend • sieht gut aus • draußen • 
kostet viel • kostet wenig • Musik • mit Trainer • macht Spaß mit Freunden • im Winter • spielen • 
der Rhythmus • schnell • das Trikot • der Ball • der Sportplatz • in die Berge • das Rennen • 
in den Ferien • das Spiel • 90 Minuten

c Welchen Sport magst du? Welche Wörter passen? Mach in b eine Mindmap.

d Lies den Text von Melanie und ergänze. Die Mindmap zu „tanzen“ in b hilft.

Hallo, ich bin Melanie. Mein Sport ist Tanzen. Tanzen macht ____________________. Ich tanze in 

____________________ ____________________ . Das gefällt mir. Wir suchen ____________________ 

aus und sprechen mit dem Trainer: Ist das Lied gut? Ist der ____________________ gut? Welche 

____________________ können wir tanzen? Dann üben wir den Tanz. Am Ende sieht der Tanz 

____________________ ____________________. Ich finde das super. Und Tanzen kostet wenig. 

Das ist wichtig für mich. Und welchen Sport magst du?

e Schreib einen kurzen Text über eine Sportart ins Heft. Stell den Sport vor. 
Was, wie, wo … macht man den Sport? Das Beispiel in d hilft.

an

ge

lang

Grup

trai

der Rythmus

in der Gruppe

die Figuren

kostet wenig

sieht gut aus

macht Spaß

Sport

Musik

tanzen Fußball

_________________Ski fahren
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sechsundzwanzig

Voll im Trend

4 Nationalsport

a Lies die Texte schnell. Welche Bilder passen? Notiere.

b Lies noch einmal. Welcher Sport ist wo Nationalsport?

Sportart Land Sportart Land

Cricket

c Nomen und Verben. Was passt zusammen? Es gibt mehrere Lösungen.

einen Ball gewinnen
Rugby/Tischtennis … spielen
ein Spiel verlieren

werfen

___________________________________________________________________________________________einen Ball

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

4 N

a

A  Eigentlich kommt Cricket aus England. Aber der Sport ist auch in anderen 
Ländern sehr beliebt. Anirvan aus Indien ist ein echter Cricket-Fan. Seine 
Freunde nennen ihn „Rahul“ nach einem bekannten Spieler. 2011 war ein 
tolles Jahr, weil Indien den World-Cup gewonnen hat. �

B  Mei hat schon als kleines Kind Tischtennis gespielt. Sie hat viele Jahre in 
China gelebt, aber jetzt wohnt sie in Deutschland. In China gibt es rund 
300 Millionen Tischtennisspieler und -spielerinnen. Aber auch in Deutsch-
land ist Tischtennis ein beliebter Sport. Und Mei spielt hier weiter. �

C   Hiroto aus Tokio spielt schon lange Baseball. Seine Mannschaft in der 
Schule ist sehr gut. Hiroto kann den Ball exakt werfen und er kann sehr 
schnell laufen. Das ist wichtig. Er hat auch ein Idol aus seinem Land Japan: 
Hideki Irabu. Er hat den schnellsten Baseball mit 158 km/h geworfen. �

D  „Rubgy ist doch nicht brutal!“, sagt Yves aus Frankreich. Es gibt klare 
Regeln und es ist gar nicht gefährlich. Beim Rugby spielen zwei Teams.  
Ein Team hat 15 Personen. Es ist ein  bisschen wie Fußball. Aber man  
spielt den Ball nicht mit dem Fuß. Man hat den Ball in der Hand und läuft. 
Oder man wirft. Aber das muss man lange trainieren. �

E  Marlon lebt auf den Philippinen. Sein Sport ist Basketball. „Meine Freunde 
und ich haben immer auf der Straße  gespielt. Aber jetzt haben wir einen 
Verein.“, sagt er. Marlon möchte einmal im Maraneta Coliseum in Manila  
ein Spiel sehen. Aber die Karten sind nicht billig. �

F  Russland spielt gegen Kanada. Und Alexej sitzt wie viele  russische Fans 
vor dem Fernseher. Er sieht Eishockey und ist ein Experte. Mit sechs hat er 
angefangen. Jetzt ist er 17 und spielt drei Tage pro Woche. „Wir sind die 
Besten!“ sagt er. „Das moderne Eishockey kommt ja auch aus Russland.“ �

2



27

3

siebenundzwanzig

1. Platz, 2. Mai, 3. Juni

5 Daten und Termine 

a Hör zu und ordne zu.

Tag der Arbeit • Heiligabend • Valentinstag • Silvester • 
Tag der Erde • Schweizer Nationalfeiertag 

14. Februar ___________________ 1. August __________________________

22. April ___________________ 24. Dezember __________________________

1. Mai ___________________ 31. Dezember __________________________

b Schreib Sätze zu den Daten.

Am vierzehnten Februar ist Valentinstag. Am …

6 Am neunten Mai … Der neunte Mai. Ergänze die Daten.

1. Daniela hat am _______________________________________ (9. Mai) Geburtstag.

2. Wir treffen uns nächsten Dienstag. Das ist der __________________________________ (3. August).

3. Am __________________________________________ (11. Februar) mache ich eine Party. Kommst du?

4. Das Sportfest ist am __________________________________ (1. September).

5. Der ______________________________ (27. Juli) ist ein wichtiger Tag. Da fangen die Ferien an!

7 Daniela hat viele Termine auf der Mailbox.

a Hör zu und notiere die Daten.

____________ ____________ _____________ _____________ ______________ 

b Lies die Aussagen und markiere das korrekte Datum. Kontrolliere dann mit der CD.

1. Am neun / neunten / neunte Mai gibt es eine Jugenddisco im Sportclub. Kommst du mit?
2.  Unser Lehrer hatte am sieben / siebten / siebte März Geburtstag. Hast du schon ein  Geschenk?
3.  Das Basketball-Turnier ist in zwei Wochen, das ist der sechzehnte / sechzehn / sechzehnten

Mai. Mach mit, wir brauchen dich.
4.  Du möchtest doch reiten lernen. Nächsten Monat ist ein Probetraining. Das ist ein Sonntag.

Sonntag, der siebzehnte / siebzehnten Juni. Hast du Lust?
5.  Das Fußballspiel ist am dreiundzwanzigsten / dreiundzwanzigste September? Aber da

 besuchen wir doch Tante Veronika.

8 Schreib die Zahlen wie im Beispiel.

1. Hurra, wir haben gewonnen! Wir sind auf dem ________________ (1.) Platz!

2. Am ________________ (3.) Juli 1987 wurde der Rennfahrer Sebastian Vettel geboren.

3. Im Moment steht Roger Federer auf dem ________________ (4.) Platz der Weltrangliste im Tennis.

4. Morgen ist Freitag, der ______________________ (13.). Ich spiele lieber nicht Fußball!

5. Am ________________ (6.) Juni ist der große Marathon in Hamburg.

1.16

Tag der Erde

1.17

9. Mai

ersten

Tag der Erde



28

3

achtundzwanzig

Größer – schneller – älter

9 Rund um Adjektive

a Lies die Adjektive zum Thema Sport. Welche Paare passen zusammen?

alt • billig • blöd • cool • groß • gut • interessant • jung • klein • kurz • lang • langsam • 
 langweilig • schlecht • schnell • teuer • viel • wenig

___________________________ ___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________ ___________________________

b Rekorde: schnell – schneller – am schnellsten. Ergänze die Liste.

1. schnell schneller am schnellsten 

2. hoch ______________________ am höchsten

3. klein kleiner am ______________________

4. gut besser am ______________________

5. jung ______________________ am jüngsten

6. langweilig ______________________ am ______________________

7. ______________________ älter am ______________________

c Vergleiche im Sport. Ergänze den Text mit den 
passenden Adjektiven in der richtigen Form.

1.  Ein Marathon ist ______________ als ein Sprint. Auf 42,195 km  müssen

die Sportler am ______________ laufen. (weit/lang)

2.  Fußball im Fernsehen ist viel _________________ als Fußball im  Stadion.

Im Stadion ist die Atmosphäre am ______________. (langweilig/gut)

3.  Fußballer verdienen viel Geld: Franck Ribéry

ist ______________ (45 Millionen Euro) als

 Cristiano Ronaldo (90 Millionen Euro). Lionel

 Messi ist am ______________ (100 Millionen Euro).

(billig/teuer)

4.  Johnny Weißmüller ist 1922 am __________________

 geschwommen. Er hat als erster Mensch

______________ als eine Minute für 100 Meter

 gebraucht. Aber seine Popularität war 1930–1950

am ______________. Da hat er in den „Tarzan“- Filmen

gespielt. (wenig/groß/schnell)

5.  Mit dem Mountainbike fahren ist für Nino Schurter aus der Schweiz am

______________. 2006 hat er die  Weltmeisterschaft im Alter von 23 Jahren

gewonnen. Er war viel ______________ als seine Konkurrenten. (jung/cool)

jung – alt

länger

weitesten

achtundzwanzig

5.

3.

__

men
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neunundzwanzig

10 Bei Kai ist alles besser! Lies die Sätze und ergänze. 
Was sagt Kai? Benutze den Komparativ.

� Hallo Kai. Wie war’s in den Ferien?

  � Super! Ich war in England im Sportcamp. Und du?

� Ich war am Bodensee. Der ist schön. 

� Ich war am Meer. Ich finde __________________________.

� Ich war das erste Mal segeln. Das hat viel Spaß gemacht.

  � Ich habe Surfen gelernt. Surfen macht ____________________________ Spaß.

� Wir waren auch in Konstanz. Eine interessante Stadt.

  � Ich finde London ____________________________.

� Und wir waren wandern in den Bergen. Die sind wirklich hoch.

  � Ach was, die Berge in England sind viel ____________________________.

� Mann, Kai, du bist echt ein Blödmann. England hat keine hohen Berge! 

11 Das bin ich! 

a Lies die Sätze. Was stimmt für dich? Kreuze an.

1. Ich bin kleiner als mein Vater. �

2. Ich esse lieber Tomaten als Äpfel. �

3.  Ich kann länger laufen als mein
Freund. �

4.  Ich spiele lieber Badminton als
Tennis. �

5.  Ich kann besser tanzen als meine Freundin. �

6.  Ich kann genauso gut malen wie mein
Nachbar / meine Nachbarin. �

7.  Ich finde „Lady Gaga“ besser als „Tokio Hotel“. �

8.  Ich kann nicht so schnell SMS schreiben
wie mein Freund. �

b Und du? Schreib eigene Vergleiche.

lieber Schokolade oder Eis? • so gut tanzen wie … ? • besser oder schlechter schwimmen als …? • 
lieber Auto oder Zug? • schöner oder furchtbarer singen als …? • weiter oder kürzer springen als? • 
nicht so gut in Fußball, Handball oder Basketball wie …?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

12 Der Beste!!!

a Lies die Sätze. Was passt? Markiere.

1. Timo schreibt im Test meistens eine „1“. Er ist der Beste/Schnellste/Einfachste.
2. Verena hat beim Wettlauf verloren. Heute war sie die Langweiligste/Lustigste/Langsamste.
3. Svenja ist 15. Ihre Mitschüler sind alle 17. In der Klasse 11b ist sie die Schönste/Jüngste/Älteste.
4. Maja macht Bungee-Jumping. Sie ist die Längste/Coolste/Schlechteste.

b Schreib vier eigene Aussagen über Rekorde von deinen Freunden.

Heike ist 1,90 m groß. Sie ist die Größte.

das Meer schöner

Ich esse lieber …
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dreißig

Das kann ich schon

1 Ich kann über Sportarten sprechen.      � KB/AB S. 25

1. � Was ist dein Lieblingssport? � Ich mag ________________________.

2. � Wo macht man das? � Meistens auf/in _________________________________________.

3. � Was kostet dein Sport? � ________________________________________________________.

4. � Warum magst du den Sport? �  Ich mag den Sport, weil _________________________________

________________________________________________________.

2 Ich kann etwas vergleichen.      � KB/AB S. 29

1. Auto – schnell – Fahrrad   ___________________________________________________________________

2. Mount Everest (8848 Meter) – hoch – Mont Blanc (4810 Meter)  ______________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Joggen – einfach – Ballett tanzen  ___________________________________________________________

4. Fußball spielen – billig – Golf spielen  ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5. Sebastian Vettel – jung – Michael Schumacher _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3 Ich kann sagen, wer der Größte/Schnellste, … ist.      � KB/AB S. 29

1. Jan hat die besten Noten in der Klasse. Er ist der  ______________________ (gut).

2. Veronika ist immer die Erste beim Laufen. Sie ist die ______________________ (schnell).

3. Finn ist der ______________________ (groß) in der Klasse. Er ist 1,85 m groß.

4. Opa ist 85 Jahre alt. Er ist der ______________________ (alt) in der Familie.

4 Ich kann Daten verstehen.      � KB/AB S. 27

Welche Daten hörst du? Kreuze an.
� 3.12. � 14.4. � 2.8. � 27. 7. � 8.11. � 7.5.

So lerne und übe ich 

5 Mit internationalen Wörtern verstehe ich Texte besser. oft manchmal nie

„Rugby ist doch nicht brutal!“, sagt Yves aus 
Frankreich. Es gibt klare Regeln und es ist gar 
nicht  gefährlich. Beim Rugby spielen zwei 
Teams. Ein Team hat 15 Personen. Man spielt 
mit einem Ball. Es ist ein bisschen wie Fußball. 
Aber man spielt den Ball nicht mit dem Fuß. 
Man hat den Ball in der Hand und läuft. Oder

man wirft. Aber das muss man lange trainieren.
Eigentlich kommt Cricket aus England. Aber  
der Sport ist auch in anderen Ländern beliebt. 
Anirvan aus Indien ist ein echter Cricket-Fan. 
 Seine Freunde nennen ihn „Rahul“ nach einem 
bekannten Spieler. 2011 war ein tolles Jahr, weil 
Indien den World-Cup gewonnen hat.

Ein Auto fährt sch

Beste

1.18


