
1. a. Eleni liest die Zeitschrift „Fit und Gesund“ und macht einen Test. Mach ihn auch!
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Wie gesund lebst du? Kreuze an:

1. Was machst du an einem schönen Tag im Sommer?

a. Ich fahre Rad, spiele Ball oder gehe schwimmen. (1)

b. Nichts. (3)

c. Ich rufe meine Freundin an und wir gehen zusammen aus. (2)

2. Wie viele Stunden Sport machst du in der Woche?

a. Zwei oder drei Stunden pro Woche. (2)

b. Eine oder zwei Stunden pro Tag. (1)

c. Nur in der Schule, im Sportunterricht. (3)

3. Deine Freundin wohnt im 4. Stock und der Aufzug ist kaputt. 

Was machst du?

a. Kein Problem! Ich gehe die Treppe hoch. Das macht fit.(1)

b. Oh Gott! Das schaffe ich nicht. Ich gehe wieder nach Hause. (3)

c. Oh je!! Dann habe ich morgen einen Muskelkater*. (2)

4. Dein Freund geht Basketball spielen. Und du?

a. Was soll ich da? Ich sehe lieber fern! (3)

b. Ich gehe mit und spiele auch. (1)

c. Ich mag Basketball nicht und gehe lieber spazieren. (2)

5. Zu Hause hat wieder mal keiner gekocht. 

Was machst du?

a. Ich bestelle beim Pizzaservice eine Margarita. (3)

b. Ich finde im Kühlschrank Salat, Obst und Joghurt. (1)

c. Ich bin zu faul** und warte. (2)

*ich habe einen Muskelkater = åßìáé ðéáóìÝíïò ** faul = ôåìðÝëçò

Zähle die Punkte für jede Antwort zusammen und finde dein Ergebnis: 

b. Eleni ist nicht fit. Was kann sie machen?

1. Sie kann mehr Sport machen.

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

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

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

5 - 8 P.:Du bist fit und sportlich. Dein Motto: „Wer fit bleibt, lebt am besten.“ Weiter so!

9 - 12 P.:Du machst ja schon Sport, aber du kannst mehr machen! Und dein Essen 

muss frisch und vitaminreich sein.

13 - 15 P.:Für dich ist Sport ein unbekanntes Wort! Iss nicht so viel Fastfood sondern 

Obst,  Milchprodukte und Gemüse. Trink weniger Cola und Limo! Mach mehr 

Sport! Gibt es in deiner Nähe einen Sportverein? Geh hin!



2. Bei den Alexious zu Hause ist eine griechische Zeitung auf dem Tisch. Stefan kommt 

zu Besuch und fragt, was da über Sport steht. Du bist an der Stelle von Andreas oder

Maria-Christine. Was sagst du? Lies die Zeitungstexte. Sag auf Deutsch die wichtigsten

Informationen in Stichworten: Wer? Wo? Was? Wann?
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ÁèëçôéêÜ ÍÝáÁèëçôéêÜ ÍÝá
1. ÊÏËÕÌÂÇÓÇ: Ôï åíéáßï ðáíåëëÞíéï ðñùôÜèëçìá* áñ÷ßæåé óÞìåñá êáé èá äéáñêÝóåé Ýùò

ôéò 16 Éïõëßïõ, óôï ÏÁÊÁ.

3. ÔÅÍÉÓ: Óôï ôïõñíïõÜ ôïõ ÓÝâåíéãêåí (Ïëëáíäßá), ï Ïéêïíïìßäçò íßêçóå ôïí Ïëëáíäü

×ïýôá ÃêÜëïõãê ìå 4-6, 6-3, 6-2. Ï ÌáæáñÜêçò íßêçóå åðßóçò åýêïëá  ìå 6-0, 6-3 ôïí Ðïëùíü

Áñôïýñ Ñïìáíüöóêé óôï Ðüæíáí.

4. ÉÓÔÉÏÐËÏÚÁ: Óôçí 4ç èÝóç ôïõ ðáãêüóìéïõ

ðñùôáèëÞìáôïò** «Öéíí» (Óðëéô, Êñïáôßá)

âñßóêåôáé ï Áéìßëéïò Ðáðáèáíáóßïõ. Ï Áëåî.

Äñáãïýôçò Ýöôáóå óôçí 24ç êáé ï Ðáíáãéþôçò

ÄáâïõñëÞò óôçí 84ç.

Ôï 43ï «ÑÜëé Áéãáßïõ» îåêéíÜåé óôéò 14 Éïõëßïõ, 

èá äéáó÷ßóåé ôï Áéãáßï êáé èá ôåñìáôßóåé óôç

ÂïõëéáãìÝíç, óôéò 24 Éïõëßïõ.

5. ÌÐÉÔÓ ÂÏËÅÚ: Óôï Íáýðëéï êáé óôï ÐÝñáìá Éùáííßíùí ãßíïíôáé ôá ôïõñíïõÜ ôùí áíäñþí -

ãõíáéêþí êáé ôùí ôæïýíéïñ, áíôßóôïé÷á. Ïé áãþíåò èá ãßíïõí óôéò 19.00 êáé 20.00.

* ðáíåëëÞíéï ðñùôÜèëçìá - die griechische Meisterschaft

** ðáãêüóìéï ðñùôÜèëçìá - die Weltmeisterschaft

2. ÓÔÉÂÏÓ: Ôï áóçìÝíéï ìåôÜëëéï êáôÝêôçóå

óôá 400ì. ï ÐÝôñïò Éáêùâßäçò óôï Óïýðåñ

Ãêñáí Ðñé ôçò ËùæÜííçò. Ç ÐçãÞ ÄåâåôæÞ

Þñèå 4ç óôï Üëìá åéò ýøïò. 

Ôï ðáíåëëÞíéï ðñùôÜèëçìá ðáìðáßäùí -

ðáíêïñáóßäùí äéåîÜãåôáé óôç ËÜñéóá óôï

óôÜäéï ÁëêáæÜñ (þñá Ýíáñîçò 08.30).



3. Stefan bringt für die Band ein bekanntes Lied von dem österreichischen Liedermacher 

Wolfgang Ambros mit. Es ist im österreichischen Dialekt und heißt „Schifoan“ 

(Skifahren). Er schreibt es für seine Freunde auf Hochdeutsch. Kannst du die Lücken 

ergänzen?
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Schifoan

Am Freitog auf'd Nocht montier i di Schi
Auf mei Auto und dann begiab i mi
Ins Stubaitoi oder noch Zöll am See1)

Weu durt auf die Berg o'm hom's 
immer an leiwandn2) Schnee

Refrain

Weu i wui, Schifoan, foan, foan,
Schifoan, weu Schifoan is des leiwandste
Wos mer si nur vurstoin kann

In der Fruah bin i der erschte der wos aufifoat
Damit i net so long aufs aufifoan woart
ob'm auf der Hütt'n kauf i mar an Jägertee
weu so a Tee mocht den Schnee erscht so
richtig schee

Refrain

Weu i wui Schifoan …

Skifahren
Am ................... auf die Nacht montiere ich die..................
Auf ..................Auto und dann begebe ............mich

Ins Stubaital oder ..................... Zell am See.................. dort auf den Bergen oben
.................. sie immer einen super Schnee.

Refrain
Weil ich .................., Skifahren, fahren, fahren,Skifahren, weil Skifahren ..................dasTollste,
was ..................sich nur vorstellen kann.

In der Früh bin ich der erste, der auffährtDamit ich ..................so lange aufs Auffahrenwarte

Oben auf der Hütte kaufe .................. mir.................. Jägertee
Weil so ein Tee .................. den Schnee erstso richtig ...................

Refrain
Weil ich will,... Skifahren  ...

1) zwei bekannte Skiorte in Österreich

2) leiwand: super, toll




