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1. Carmens Mitschüler haben etwas zu Sport in Österreich geschrieben. 

Ergänze aus dem Text die richtigen Sportarten!

10 20 30 40 50 60 70 %

......................

Schwimmen

......................

......................

......................

......................

Inline-Skates
Skateboard

Joggen

Am liebsten fahren die Österreicher Rad. Wandern ist nicht so beliebt wie Schwimmen und 40% der

Österreicher fahren lieber Ski als Skateboard oder Inline-Skates. Joggen ist ungefähr so beliebt wie

Aerobic. Unten in der Statistik steht Fußball - na so was!

2. Finde die passenden Silben und ergänze die Sportart!

A T H L E

B A L L

K E T

C K E Y

G E T E N E N

a.

b.

c.

d.

e.

×ùñéóôåßôå óå ïìÜäåò. Ç êÜèå oìÜäá Ý÷åé ôñåéò êÜñôåò. 

ÃñÜøôå óå êÜèå êÜñôá ðëçñïöïñßåò ãéá Ýíá Üèëçìá, ÷ùñßò üìùò íá ôï

ïíïìáôÞóåôå. Ìðïñåßôå êáé íá æùãñáößóåôå êÜôé ÷áñáêôçñéóôéêü ãé' áõôü

ôï Üèëçìá. Óôç óõíÝ÷åéá ôïðïèåôÞóôå üëåò ôéò êÜñôåò óå Ýíá êïõôß. Ç

êÜèå ïìÜäá ôñáâÜåé ìå ôç óåéñÜ ôçò ìéá êÜñôá êáé ðñïóðáèåß íá âñåé

ðïéï Üèëçìá ðåñéãñÜöåôáé. Êåñäßæåé ç ïìÜäá ðïõ Ý÷åé ôéò ðåñéóóüôåñåò

óùóôÝò áðáíôÞóåéò.

Es gibt elf Es gibt elf
Spieler Spieler

und einen Ball. und einen Ball.

Man spielt im Man spielt im
Stadion.Stadion.

3. Kennt ihr die Sportarten?

LEY

TIK

BALL

HO

TUR

BAS

EIS
VOL

RA

LEICHT

:
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4. Carmen schreibt einen Text über Rekorde  bei Tieren! Sie hat noch Probleme mit 

dem Superlativ. Kannst du helfen? Ergänze die Adjektive im Superlativ!

5. Viele Schüler im Jugendclub spielen Basketball. Der Trainer von einer Berliner 

Basketballmannschaft sucht Talente und besucht den Jugendclub. Er notiert 

und vergleicht:

alt       schwer       groß       schnell       klein       laut

1. Der Gepard ist der .......................... Sprinter unter den Tieren. Er läuft bis zu 105 km/h.

2. Das .......................... Landtier ist der Elefant. Er kann bis 6000 kg wiegen.

3. Der Blauwal ist das .......................... Tier der Welt.

4. Das .......................... lebende Landtier ist die Schildkröte.

5. Der Buckelwal ist das .......................... Tier der Welt. Seine Töne erreichen 130 Dezibel.

6. Der .......................... Vogel ist ein Kolibri in Kuba. Er wiegt nur 2 gr und wird 5 cm groß.

Name Alter GroName Alter Großße Gewicht Laufen Training Noten in der Schule
e Gewicht Laufen Training Noten in der Schule

1. Laszlo 15 1,75m 65kg 100m /13 Sek. 3mal pro Woche sehr gut

1. Laszlo 15 1,75m 65kg 100m /13 Sek. 3mal pro Woche sehr gut

2. Tunkay 14 1,82m 72kg 100m /15 Sek. 2mal pro Woche gut

2. Tunkay 14 1,82m 72kg 100m /15 Sek. 2mal pro Woche gut

3. Tom 17 1,90m 88kg 100m /16 Sek. 5mal pro Woche nicht so gut

3. Tom 17 1,90m 88kg 100m /16 Sek. 5mal pro Woche nicht so gut

Schreib Sätze wie im Beispiel. Wähle noch 5 Adjektive aus dem Kasten. (Weißt du noch?

Den Komparativ hast du in Deutsch ein Hit! 1 gelernt. Lektion 7, Kursbuch, S.109/112,

Arbeitsbuch S.88)

alt        groß        schwer        schnell

langsam        jung        klein        viel        gut

alt: 1. Lazlo ist älter als Tunkay. Der älteste Junge ist Tom.

2. ...............................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................

::
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Sie erzählt davon Maria-Christine in einem Brief. Ergänze die Modalverben im Präteritum.

Ich .................................. mal Boxen lernen. Meine Mutter war begeistert. Mein Vater leider nicht. Er

.......................... nicht verstehen, warum Mädchen so was machen. So ........................ ich das nicht.

Ich ....................... eine andere Sportart aussuchen. 

6. Wähle die Aufgabe a. oder b. Gib dann deine Lösung deiner Partnerin / deinem 

Partner zum Korrigieren. 

a. Stefan hat bei einem Fußballturnier mitgespielt. Aber seine Freunde waren nicht da! 

Ergänze die Modalverben im Präteritum!

b. Petra in München will mehr Sport machen. Sie spricht mit ihren Eltern. 

Lies den Dialog!

Petra: Ich will Boxen lernen.

Fr. Rosenberger: Das ist toll.

H. Rosenberger: Was? Boxen? Nein, ich kann nicht verstehen, 

warum Mädchen so was machen. Das darfst du nicht, meine Liebe. 

Du musst eine andere Sportart aussuchen.

Ich m__________  zu Hause kochen. Meine

Mutter hatte zu viel Arbeit.

Maria-Christine und ich w__________

eigentlich kommen, aber wir k__________

nicht. Maria-Christine m__________ 

Englisch lernen und ich war krank.

Ich hatte gestern eine Fünf in Mathe und ich

d__________ nicht ausgehen.

Ich habe euch gestern gar nicht gesehen.

W__________ ihr nicht kommen?

Wir haben gestern 3 - 0 gewonnen!
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7. Carmen macht für ihre Mitschüler/innen ein Quiz über Dirk Nowitzki und Roger 

Federer. Lies noch einmal KB, Seite 44 . Wer ist das? Nowitzki oder Federer? 

Kreuze an! Ergänze auch die Modalverben im Präsens oder Präteritum!

8. Wir machen ein Poster: Unsere Lieblingssportler.

Finde Informationen über deine Lieblingssportlerin / deinen Lieblingssportler.

Mach eine Tabelle mit wichtigen Informationen und schreib einen kleinen Text.

Bring auch ein Foto mit. Macht in der Klasse ein Poster mit den Fotos und Texten.

9. Was ist charakteristisch für diese Leute?

Nowitzki Federer

1. Weil er großes Talent hatte, ............................. er schon 

als Schüler mit einem Profi-Trainer trainieren.

2. Mit 14 ............................. er eine neue Sprache lernen.

3. Er ............................. mit seiner Würzburger 

Mannschaft in die Bundesliga aufsteigen. 

4. Noch als Juniorspieler ............................. er die ersten 

Pokale gewinnen.

5. Er ........................ drei Sprachen und ........................ 

bei Pressekonferenzen keinen Dolmetscher haben.

Seine ...................

ist zu lang.

Sein ................... 

ist .....  .................!

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

a. b. c. d. e.
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10. Oliver geht zum Sportarzt. Nach einem Skateboard-Sturz hat er eine Verletzung*.

Im Wartezimmer sieht er andere Sportler. Wo haben sie Verletzungen? Verbinde!

11. Pantomime in der Klasse. Eine Schülerin / ein Schüler hat eine Verletzung.

Sie / er spielt Pantomime. Man kann auch einen Schal um die Hand oder 

das Bein binden. Die anderen raten und sagen die „Diagnose“:

„Sie / er hat eine Verletzung an / am ..... .“

12. Wir suchen und finden Verben im Lexikon!
Ó÷çìáôßóôå ïìÜäåò 3-4 ðáéäéþí. Ç êÜèå ïìÜäá íá Ý÷åé áðü Ýíá ãåñìáíïåëëçíéêü 

ëåîéêü (äéêü óáò Þ ôïõ ó÷ïëåßïõ)

a. ÁíáæçôÞóôå óôï ëåîéêü ôá ñÞìáôá essen êáé trinken. ÐïéÝò ðëçñïöïñßåò óáò 

äßíåé ôï ëåîéêü ó÷åôéêÜ ìå ôï ó÷çìáôéóìü ôïõ ÷ñüíïõ Perfekt?

b. ÁíáæçôÞóôå óôï ëåîéêü ôá ëÞììáôá gewusst êáé verstanden. Ôé âñßóêåôå;

c. ÁíáæçôÞóôå óôï ëåîéêü ðßíáêá áíþìáëùí ñçìÜôùí. ÕðÜñ÷åé;

d. ÓõæçôÞóôå óôçí ïìÜäá: 

1. Ðþò ìðïñïýìå íá âñïýìå ôïõò ôýðïõò ôïõ ÷ñüíïõ Perfekt, üôáí îÝñïõìå ôï ñÞìá

ìüíï óôïí åíåóôþôá;

2. Ðþò ìðïñïýìå íá âñïýìå Ýíá ñÞìá óôï ëåîéêü, åÜí ôï äïýìå óôï ÷ñüíï Perfekt

óå Ýíá êåßìåíï;

e. ÔÝëïò, ðáñïõóéÜóôå ôï áðïôÝëåóìá ôçò ìåëÝôçò óáò óôçí ôÜîç.

1

2

3

4

5

a. am Bein

b. an der Nase

c. am Fuß

d. an der Hand

f. am Arm

* ôñáõìáôéóìüò

1 2 3 4 5
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Nicht vergessen: Schreibt für alle neuen Verben auch die Formen der Vergangenheit auf die Karten!

13. Grammatik für die Lernkartei
Ergänzt die Karten mit den unregelmäßigen Verben in eurer Lernkartei mit den 

Formen für das Perfekt.

Vorderseite Rückseite

14. Lies noch einmal die Dialoge im KB S. 48 und ergänze:

15. Andreas, Maria-Christine und ihre Freunde gehen am Sonntag Basketball spielen.

a. Ordne die Sätze.

fahren        bekommen        schreiben        finden

Frau Alexiou hat einen Brief im Briefkasten ...................................... . Im Januar

...................................... sie nach Hamburg zum Vorstellungsgespräch ...................................... Jetzt

...................................... Herr Herrmann vom „Spiegel“ einen Brief ...................................... : Frau

Alexiou ...................................... die Stelle in Hamburg beim „Spiegel“ ...................................... .

Oliver ruft gegen 9 Uhr Andreas an. Er lädt ihn und Maria-Christine  zu einem Basketballspiel 

ein. Sie finden seine Idee super und nehmen sofort an.

Gegen 10 Uhr holen sie ihre Fahrräder aus dem Keller und fahren los.

Die Mannschaft von Maria-Christine gewinnt.

Auf dem Weg zum Sportplatz treffen sie Ali. Er fährt lieber Skateboard. Darum kommt er nicht mit.

Oliver, Maria-Christine und Eleni spielen gegen Andreas und Stefan.

Später trinken sie im „Route 66“ eine Cola und um 13 Uhr kommen alle müde nach Hause zurück.

1

ð.÷.
ich bin gegangenich bin gegangen

gehengehen

ich habe gefundenich habe gefunden

findenfinden

πηγαίνωπηγαίνω

βρίσκωβρίσκω
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b. Was haben die Freunde am Wochenende gemacht?

I. Ergänze zuerst die Perfektformen in den Tabellen unten. Die Beispiele helfen dir.

Infinitiv Perfekt

finden - hat gefunden

trinken - hat .........................

annehmen hat angenommen

treffen hat .........................

gewinnen hat .........................

Infinitiv Perfekt

losfahren - ist losgefahren

anrufen - hat .........................

mitkommen - ist ..........................

holen - hat geholt 

spielen - hat .........................

II. Schreib die Geschichte in 

dein Heft im Perfekt. Lies 

dann in der Klasse vor.

III. Mach Notizen und erzähle 

dann die Geschichte im 

Perfekt in der Klasse.

16. Wähle Aufgabe a. oder b. Schreib die Ordnungszahlen als Wörter.

Die Wienerin Andrea Mayr,  geboren am

................................. (15.)  .................... (10.)

1979, ist Europameisterin und österreichische

Landesmeisterin im Berg- und Crosslauf. 2006

siegte sie im .............................................. (29.)

Treppenlauf im New Yorker Empire State

Building. Bis zum ...............................................

.......................... (86.), obersten Stock brauchte

sie nur 11 Minuten und 13 Sekunden. Das war

neuer Frauenrekord und der ................... (3.)

Sieg für Andrea Mayr. Im Jahr 2006 siegte Mayr

auch im .....................................................

..................... (22.) „World Mountain Running

Trophy“ Lauf.

Lisa-Maria Leutner, geboren am

................................... (13.) ................ (3.) 1990,

ist ein neues österreichisches Sport-Talent im

Laufen, Triathlon und Schwimmen. Bei den öster-

reichischen Juniorenmeisterschaften in

Kapfenberg am .............................................. (17.) 

........................... (9.) 2006 belegte sie im 1000m

Lauf den ...................... (1.) Platz.

Lisa-Maria geht in die ........................ (5.) Klasse

des Bundesrealgymnasiums im

................................. (18.) Bezirk in Wien.

a.

b.

17. Spiel in der Klasse: An der Tafel ist ein großer Kalender. Eine Schülerin / 

ein Schüler sagt: „Ich habe am... Geburtstag“. Eine Mitschülerin / ein 

Mitschüler markiert das Datum im Kalender.

Wähle dann Aufgabe II oder III !
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18. Maria-Christine und Andreas hören im Radio eine Sportsendung. Lies die

Sätze. Hör dann die Sendung zweimal und ergänze die Zahlen. Lies dann 

das Ergebnis in der Klasse vor.

19. Andreas und Maria-Christine möchten wissen, wann die Schulferien in 

Hamburg sind. Sie finden im Internet Informationen. Arbeitet zu zweit. 

Jede(r) bekommt einen Ferienkalender. Frag deine Partnerin / deinen 

Partner und ergänze deine Tabelle.

20. Zungenbrecher und Schnellsprechsprüche. 

Hör zu und sprich nach.

1. Die Reporterin sagt die Spielergebnisse vom ............... Spieltag der Fußball-Bundesliga. 

2. Der Hamburger SV steht jetzt auf dem ............... Tabellenplatz.

3. Schalke 04 ist in der Tabelle an der ............... Stelle.

4. Hansa Rostock und der SC Freiburg spielen in der ............... Bundesliga.

5. Hansa Rostock ist nach dem Spiel gegen den SC Freiburg jetzt auf dem ...............  Platz in der 

Tabelle.

6. Am Tabellenende ist Dynamo Dresden auf dem ............... Platz.

Beispiel:

Wann sind die Sommerferien 

in Hamburg?

Vom ....................... bis 

zum ....................... .

Schulferien in Hamburg

Sommerferien: ......................................

Herbstferien: ........................................

Weihnachtsferien: .................................

Osterferien: ........................................

Pfingstferien: ........................................

b. Flankenkicker Flick kickt flinke Flanken,

flinke Flanken kickt Flankenkicker Flick.

c. Ruderboot - Butterbrot - Ruderboot  - 

Butterbrot - Ruderboot - Butterbrot - ... usw.

a. Im Potsdamer Boxclub boxt der Potsdamer Postbusboss.
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Was habe ich in Lektion 3 gelernt?
Ãéá êÜèå óùóôÞ ëýóç, óõìðëÞñùóå Ýíá êåíü óôï êñõðôüëåîï óôçí åðüìåíç

óåëßäá. Èá ðñïêýøåé ìéá ãåñìáíéêÞ ðáñïéìßá.

Ich habe gelernt:

1. ÄéÜöïñá áèëÞìáôá:

2. Ôïí õðåñèåôéêü âáèìü:
a. Der ………….. (jung) Tennisspieler im Wimbledon war Mita Klima.

b. ..........  ........................... (gern) spielt man in der Schweiz Fußball.

3. Ná ìéëÜù óôï ðáñåëèüí, ÷ñçóéìïðïéþíôáò Modalverben:

a. .............................................................................. (müssen - lernen)

b. .............................................................................. (nicht - dürfen - ausgehen)

4. Tá ìÝñç ôïõ ðñïóþðïõ êáé ôïõ óþìáôïò:  

îÝñù
êáëÜ

ðñÝðåé 
íá

îáíáäþ

KB, 
óåë. 40-41

KB, 
óåë. 42-43 

KB, 
óåë. 44-45 

KB, 
óåë. 45

.......................... .......................... ..........................

.................... .................... .................... ....................

Warum konntest du

gestern nicht kommen?
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5. Ná ìéëÜù óôï ðáñåëèüí ÷ñçóéìïðïéþíôáò áíþìáëá ñÞìáôá:

6. Tá ôáêôéêÜ áñéèìçôéêÜ:

a. Ein Segelkurs dauert vom ......................... (11.) April bis zum 

.................................................... (16.) Mai.

b. Der ............. (3.) Kurs fängt am ..................................... (27.) Juli an.

îÝñù
êáëÜ

ðñÝðåé 
íá

îáíáäþ

KB, 
óåë. 46-47 

KB, 
óåë. 51 

a. b.

Frau Alexiou ................ im 

Briefkasten einen Brief .............. .

Eleni und Maria-Christine 

.................................. den Artikel

................................................... .

A B C D E F

1

2

3

lacht

älter

was

Ski

Wer

zu

Segelkurs

lieber

am

zuerst

besten

dann

zuletzt

als

er

dauert

Tennis

lacht

(1) .......................... (2) .......................... (3) .......................... , 

B2                          E1 A1

(4) .......................... (5) .......................... (6) ..........................

F3                         C3                         D2

Ç ðáñïéìßá óçìáßíåé: ÃåëÜåé êáëýôåñá üðïéïò ãåëÜåé ôåëåõôáßïò.
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Wortschatz

Seite 40

die Projektarbeit, -en .......................................

der Junge, -n .......................................

das Mädchen, - .......................................

der Verwandte, -n .......................................

die Statistik, -en .......................................

der Fußball .......................................

der Skisport .......................................

das Wandern .......................................

das Klettern .......................................

das Turnen .......................................

das Geräteturnen .......................................

(das) Tennis .......................................

der Volleyball .......................................

die Leichtathletik .......................................

das Judo .......................................

das Schwimmen .......................................

der Wassersport .......................................

das Eishockey .......................................

der Handball .......................................

der Basketball .......................................

(das) Karate .......................................

die Sportart, -en .......................................

Seite 41

beschreiben .......................................

der Jugendliche, -n .......................................

beliebt .......................................

so ... wie .......................................

die Lieblingssportart, -en ...................................

Seite 42

der Rekord, -e .......................................

der Sportler, - .......................................

unterrichten .......................................

die Formel 1 (nur Sg.!) .......................................

der Sieg, -e .......................................

zwischen .......................................

erreichen .......................................

geboren .......................................

die Geschwindigkeit, -en .......................................

die Tanzlehrerin, -nen .......................................

die älteste ... der Welt .......................................

schaffen .......................................

im Alter von .......................................

die Snowboardfahrt, -en .......................................

das Ergebnis, -se .......................................

der Skiflug, e .......................................

im Alter von ... .......................................

Seite 44

deutschsprachig .......................................

wichtig .......................................

auswählen .......................................

die Größe, -n .......................................

die Nationalität, -en .......................................

der Wohnort, -e .......................................

der Erfolg, -e .......................................

die Schulmannschaft, -en ...................................

außergewöhnlich .......................................

das Talent, -e .......................................

das Intensivtraining (nur Sg.!)  ..............................

................................................................................

erfolgreich .......................................

der Korbschütze, -n .......................................

aufsteigen .......................................

der Profi, -s .......................................

erspielen .......................................

weltweit .......................................

-̈
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das Jahresgehalt, , er .......................................

bestbezahlt .......................................

der Rechtshänder, - .......................................

der Nachwuchsspieler, - .......................................

hart .......................................

der Juniorspieler, - .......................................

der Pokal, -e .......................................

das Turnier, -e .......................................

siegen .......................................

der Botschafter, - .......................................

dreisprachig sein .......................................

die Pressekonferenz, -en .......................................

der Dolmetscher, - .......................................

Seite 45

die Biografie, -n .......................................

aussehen .......................................

der Handballspieler, - .......................................

das Auge, -n .......................................

der Mund, er .......................................

der Arm, -e .......................................

die Nase, -n .......................................

das Haar, -e .......................................

der Quatsch (nur Sg.!) .......................................

die Hand, e .......................................

das Bein, -e .......................................

der Fuß, e .......................................

der Bauch, e .......................................

das Fitnessstudio, -s .......................................

groß .......................................

lang .......................................

dick .......................................

dünn .......................................

Seite 46

die Zeitung, -en .......................................

das Doping (nur Sg.) .......................................

der Skandal, -e .......................................

wissen (hat gewusst) .......................................

geben (hat gegeben) .......................................

einnehmen (hat eingenommen) ..........................

bekommen (hat bekommen) ..............................

das Hormon-Präparat, -e  ......................................

finden (hat gefunden) .......................................

früher .......................................

schockiert .......................................

das Radio, -s .......................................

anmachen .......................................

die Reportage, -n .......................................

sprechen (hat gesprochen) .................................

sehen (hat gesehen) .......................................

schrecklich .......................................

Seite 47

der Radsport (nur Sg.) .......................................

das Gewichtheben .......................................

die Substanz, -en .......................................

das Anabolikum, die Anabolika .............................

der Tote, -n .......................................

die Kontrolle, -n .......................................

die Strafe, -n .......................................

die Wettkampfsperre, -n .......................................

Seite 48

der Briefkasten, .......................................

die Broschüre, -n .......................................

die Segelschule, -n .......................................

ein bisschen .......................................

beide .......................................

-̈

-̈

-̈

-̈

-̈

-̈
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die Stelle, -n .......................................

annehmen (hat angenommen) ...........................

die Redakteurin, -nen .......................................

anbieten (hat angeboten) ..................................

Bescheid sagen .......................................

das Vorstellungsgespräch, -e ................................

Sehr geehrte ... .......................................

anfangen (hat angefangen) ................................

der Personalleiter, - .......................................

Seite 49

die Zeitschrift, -en .......................................

die Hauptstadt, e .......................................

ziehen (nach) (ist gezogen) .................................

umziehen (ist umgezogen) .................................

Seite 50

die Chance, -n .......................................

die Journalistik (nur Sg.) .......................................

studieren .......................................

endlich .......................................

weiter .......................................

pendeln .......................................

die Mode, -n .......................................

Seite 51

der Kurs, -e .......................................

Zeig mal! .......................................

der Unterrichtsraum, e .......................................

die Theorie, -n .......................................

die Praxis (nur Sg.) .......................................

die Dauer (nur Sg!) .......................................

die Vorraussetzung, -en .......................................

unterscheiden (hat unterschieden) ....................

.......................................

die Gebühr, -en .......................................

der Termin, -e .......................................

die Anzeige, -n .......................................
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das Schülerradio, -s .......................................

der Reporter, - .......................................

das Interview, -s .......................................

die Aussage, -n .......................................

der Weitsprung .......................................

der Hochsprung .......................................

das Kugelstoßen .......................................

Seite 53

gewinnen (hat gewonnen) ..................................

die Medaille, -n .......................................

die Ehrenurkunde, -n .......................................

das Laufen .......................................

-̈

-̈

1.Leichtathletik (oder: Laufen) - Fußball - 

Geräteturnen

2.jüngste - am liebsten

3.individuelle Lösungen

4.dasAuge / der Fuß / die Hand / der Bauch

5.a.FrauAlexiou hat im Briefkasten einen Brief 

gefunden.

b.Eleni und Maria-Christine haben den Artikel

gelesen.

6.     a.elften, sechzehnten

b.dritte, siebenundzwanzigsten

Lösungen S. 38-39:




