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A1  BESPRECHEN

Schaut die Bilder an.

Was meint ihr? Was ist das? 

Welche Sportarten kann man da machen?

A2  LESEN

Beantworte die Fragen in Stichwörtern.

1 Wer kann mitmachen?

2 Wie viele nehmen teil?

3 Wie viele Sportarten gibt es?

4 Wo finden die Frühjahrs- und Herbst-

finale statt?

A3  HÖREN 

Teil 1: Was ist richtig? Kreuze an.

1 Was hat Markus beim Finale in Lübeck 

gemacht?

a Er hat zugesehen.  

b Er hat mitgespielt.

2 Welche Wettkämpfe hat Markus gestern 

gesehen? 

a Schwimmen b Beach-Volleyball c Leichtathletik d Skilanglauf e Tischtennis

A4  HÖREN 

Teil 2: Was ist richtig? Kreuze an.

Tischtennis:

1 Die Mädchen Die Jungen haben super gespielt. 

2 Sie haben den ersten den zweiten Platz   erreicht. 

Schwimmen:

3 Die Jungen haben den ersten den fünften Platz erreicht.

4 Die Organisatoren haben Ex-Profi-Sportler den Sportminister eingeladen.

5 Die Gewinner haben eine Badehose eine Schwimmbrille bekommen.

Beach-Volleyball:

6 Die Schule hat nur Jungen nur Mädchen angemeldet. 

7 Die Mannschaft hat am Ende gewonnen. verloren.
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A Jugend trainiert für Olympia
21 Sport

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 
ist der weltgrößte Schulsportwettbewerb …

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA ist ein Wettkampf für Jungen und

Mädchen im Alter von 9 bis 19 Jahren.

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA steht für positive Werte wie Team-

geist und Fair Play.

…
mit jährlich rund

900.000 Sporttalenten in
15 Sportarten (Badminton,

Basketball, Beach-Volleyball,
Fußball, Geräteturnen, Handball,

Hockey, Judo, Leichtathletik, Rudern,
Schwimmen, Skilanglauf, Tennis,
Tischtennis, Volleyball) und drei

Bundesfinalveranstaltungen   pro
Jahr: Frühjahrs- und Herbstfi-

nale in Berlin, Winterfinale
an wechselnden

Orten.
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Perfekt:

Trennbare Verben

einladen → er/sie hat … eingeladen

anmelden → er/sie hat … angemeldet

Untrennbare Verben

erreichen    → er/sie hat … erreicht

bekommen → er/sie hat … bekommen

15. April, Samstag

Gestern war das große Beach-Volleyball-Fi-nale in Lübeck. Die Schule hat eine Mann-schaft _____________. Aus der Klasse habenvier Mädchen _____. Wir hatten keine Jun-gen-Mannschaft, deshalb habe ich nur _____. Schade, aber das war auch o.k. Das erste Spiel haben die Mädchen leider

_____. Aber dann! Juhu! Dann waren sie dochsehr gut und haben das Spiel am Ende _____!Damit haben sie den ersten Platz _____. Daswar echt super!
Lara hat mich gestern Abend zu Hause _____.Am Freitag möchte ich eine Party machen undich habe sie auch _____.       Sie hat „vielleicht”gesagt! Ich muss sie noch mal fragen. Hoffent-lich kommt sie zur Party … Na ja, mal sehen.

erreichen

einladen
anrufen

anmelden

gewinnen

mitspielen verlieren

zusehen

Wer hat am Sonntag bei den
US Tennis Open gewonnen?
Wie oft hat Rafael Nadal in
Wimbledon verloren?
...

Merk dir: ver-, er- und be- sind immer unbetont!

1/9

A5  GRAMMATIK

Ergänze die Partizip-Perfekt-Formen aus A3 und A4.

Infinitiv: Partizip Perfekt Infinitiv: Partizip Perfekt

trennbare Verben untrennbare Verben

anmelden bekommen

einladen erreichen

zusehen verlieren

mitspielen gewinnen

A6  AUSSPRACHE

Wortakzent: Hör, markiere und sprich nach.

anmelden   ❙ verlieren   ❙ erreichen   ❙ mitspielen   ❙ zusehen   ❙ bekommen   ❙ gewinnen   ❙ einladen

A7  GRAMMATIK

Was hat Markus in sein Tagebuch geschrieben? 

Ergänze die Verben in der richtigen Form. 

A8  SPRECHEN 

Wer ist der Sportexperte/die Sportexpertin in der Klasse?

a) Sammelt Sportereignisse aus der ganzen Welt und aus eurem Heimatland.

b) Formuliert mindestens drei 

Fragen wie im Beispiel.

c) Fragt eure Partner. Wer ist der Sportexperte/die Sportexpertin in der Klasse?

bei den Tennis Open – in Wimbledon – bei der Fußballwelt-
meisterschaft ... – im Eishockey – beim Basketball – beim
Tischtennis – im Turnen – beim Handball – bei der Formel 1
in ... – im Skifliegen – im Eislaufen – beim Boxen – im Rugby

o

ya
yb

angemeldet

yc

yd
yeyf
yg

yh

- wie oft/wann/wo/wer/...
- welches Land/welche Mannschaft …
- den 1./2. Platz/das Finale … erreichen
- im (Halb)Finale/beim Endspiel/… 
… gewinnen/verlieren/mitspielen …
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24 LEKTION 21 B

21 B Artistik auf vier Rädern

Wie habt ihr mit dem
Freestyle-Quad angefangen?

B1  BESPRECHEN

Schaut den Titel und die Fotos an. Was ist Freestyle-Quad? Kennt ihr andere Extremsportarten?

B2  LESEN

Ergänze die Fragen im Interview.

B3  LESEN

Ordne zu.

1 Uwe und René sind zuerst Motorrad gefahren. a Heute üben sie auf der Quad-Bahn für ihre Shows.

2 Früher haben Uwe und René im Wald trainiert. b Das ist beim Training passiert. Er war aber nicht 

schwer verletzt.

3 Quad fahren ist gefährlich. c Erst später haben sie das Quad ausprobiert.

4 René hatte mit dem Motorrad einen Unfall. d Man muss viel üben und auch vorsichtig sein. Dann ist 

das Risiko nicht mehr so hoch.

5 Uwe hatte mit dem Quad schon einen Unfall. e Er war sogar im Krankenhaus.

Und ist schon einmal etwas passiert?

Wo könnt ihr trainieren?

Wo kann man euch dieses Jahr noch sehen?

Wie gefährlich ist das Quadfahren?

Wie habt ihr mit dem Freestyle-Quad angefangen?

Quad ist ein Motorrad mit vier Rä-
dern. Die Freestyle-Fahrer machen
verschiedene Tricks mit dem Quad in
der Luft wie z.B. einen Cliffhanger.
Neonlicht hat dazu die zwei deut-
schen Quad-Freestyle-Profis Uwe
Naumann und René Großmann inter-
viewt.

Neonlicht: ______________________
_______________________________
Uwe: Ich bin vor drei Jahren noch mit
dem Motorrad Freestyle-Motocross
gefahren. Dann habe ich aber mal
das Quad getestet und es hat mir so-
fort sehr viel Spaß gemacht. Später
habe ich dann ein Quad für mich ge-
kauft und mit den ersten Shows ange-
fangen. René hat es dann ca. ein
halbes Jahr später ausprobiert. Er hat
es auch super gefunden. Er ist früher
auch Freestyle-Motocross gefahren.

Neonlicht: ______________________
_______________________________
René: Damals zu Motocross-Zeiten
haben wir immer irgendwo im Wald
trainiert. Das war aber manchmal
wirklich zu gefährlich. Jetzt haben wir
eine tolle Quad-Bahn von der Stadt

Moritzburg bekommen und üben dort
für unsere Shows.

Neonlicht: ______________________
_______________________________
René: Na ja, ein Quad ist eben kein
Spielzeug. Das Verletzungsrisiko ist
bei Extremsportarten schon sehr hoch.
Man muss viel trainieren und ver-
schiedene Tricks versuchen  und ein
bisschen vorsichtig sein. Dann ist das
Risiko nicht mehr so hoch.

Neonlicht: ______________________
_______________________________
René: Mit dem Quad noch nicht. Aber
mit dem Motorrad hatte ich schon ein-
mal einen Unfall und war für ein paar
Tage im Krankenhaus.
Uwe: Na ja, ich hatte letztes Jahr mit
dem Quad einen kleinen Unfall. Es ist
beim Training passiert. Aber zum
Glück war es nicht so schlimm. Ich
war nur leicht verletzt.

Neonlicht: ______________________
_______________________________
Uwe: Die aktuellen Termine kann man
immer auf unserer Internetseite
www.highjumper.de sehen.

Neonlicht: Wir wünschen euch er-
folgreiche und vor allem unfallfreie
Shows. Vielen Dank für das nette Ge-
spräch. Und denkt dran: Seid vorsich-
tig!

Neonlicht

Neonlicht

Neonlicht

Neonlicht

Neonlicht

Neonlicht

Neonlicht
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Cliffhanger

Mit dem Quad 

Quad-Bahn
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Perfekt: Verben auf -ieren

trainieren → er/sie hat … trainiert

LEKTION 21 B 25

Infinitiv Partizip Perfekt

ausprobieren er/sie hat ____________

trainieren er/sie hat ____________

passieren � es ist ______________

B4  GRAMMATIK

Ergänze die Partizip-Perfekt-Formen der Verben auf -ieren aus B3.

B5  GRAMMATIK

Ergänze die Verben in der richtigen Form.

B6  SCHREIBEN 

a) Sammelt vier bis fünf Fotos zu einem Sportereignis. 

Schreibt Sätze zu jedem Bild wie in B5.

Gebt dem „Fotoalbum” einen Titel.

b) Präsentiert das Fotoalbum in der Gruppe. 

Setzt es auf die Homepage der Schule.

Das Spiel im Juni gegen den

FC Karlsruhe

Snowboarden 2007 in …

Der erste Platz im Judo ...

Ich habe auch im Camp viel

______. Da habe ich so coole

Fotos gemacht.

Mit Carla habe ich natürlich jeden

Tag ______.  Ich habe sie total ver-

misst.

Wieder zu Hause. Meine Freunde haben eine

Überraschungsparty ______ und mir ______.

PUH! Im Camp haben wir 5-7 Stunden

pro Tag _____________ Ich habe

sogar einen Preis gewonnen.

ya

yb

yc

yd

organisieren
fotografieren

trainieren telefonierengratulieren

trainiert.

Snowboarden 2007 in Österreich

Zum ersten Mal mit dem Snowboard.

Ich habe in Österreich trainiert. Das

war ziemlich cool, aber auch ein biss-

chen gefährlich.

Das Spiel im Juni gegen den 

FC Karlsruhe

Das war letztes Jahr im Sommer.

Mein erster Stadionbesuch: 

FC Bayern München gegen FC

Karlsruhe. Mein Vater hat alles

organisiert.

ye

Trainingscamp
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26 LEKTION 21 C

21 C Fieber

C1  BESPRECHEN

Lest den Titel und schaut die Fotos an. 

Was passiert? Was bedeutet hier „Fieber”?

C2  HÖREN

Ergänze die Wörter.

C3  SCHREIBEN

a) Mach eine Fan-Collage (Fotos, Autogramme, Tickets etc.) 

von dir: Von wem bist du Fan? Was machst du als Fan?

Schreib einen Text dazu.

b) Stell deine Collage im Plenum vor.

FIEBER
Strophe 1

Wir sind eine Einheit

Nichts kann unsere _________ brechen

Und von diesem Moment

Werden wir noch lange sprechen

Wir sind nicht allein

Wir sind ein ganzes _______

Von lachenden Gesichtern

Uns zu stoppen wäre schwer.

Refrain:

Wir haben _______

Komm fieber mit

100.000

Folgen dir auf Schritt und Tritt

Wir haben Fieber

Komm sei dabei

Wir erleben _______

Und heben ab, denn wir sind frei!

Strophe 2

Die Nacht wird zum Tag

Schlafen kannst du immer

Komm mit auf die Straße

Versteck dich nicht in deinem Zimmer

Du bist mitten drin

Merkst du, dass grad was Großes passiert?

Die Stimmung ist am _______

Das _______ explodiert.

Refrain:

Wir haben Fieber

Komm fieber mit

...

Strophe 3

Die Stadt ist hell erleuchtet

Hörst du die Schreie auf den Straßen

Die Menge, wie sie tobt,

Den _______ in den Gassen

Sie strahlen in allen Farben

Die _______ , die sie schwenken

Siehst du sie hüpfen, springen, tanzen

Wie sie uns das Fieber schenken.

Welleya

yc

yd

yeyf

yg
yh

eine Einheit sein = zusammen gehören

unsere Welle brechen = uns stoppen

mitfiebern = mitmachen

jmdm. auf Schritt und Tritt folgen =

mit einer Person mitgehen

abheben = in die Luft fliegen

verstecken = nicht allein im Zimmer 

bleiben

die Stimmung = die Atmosphäre

schreien = laut sprechen

toben = feiern und tanzen

schwenken = hin und her bewegen

yb

Thermometer 

Fahnen

Siedepunkt

Meer 

Jubel

Welle 

Musik, Literatur, Kunst,
Film, Fernsehen, Sport …

A
B

C

D

E

1/10

Fieber

Emotionen 

Sport: Fernando Torres
Ich bin Fan von Fernando Torres. Sein Spitz-
name ist El Niño. Er ist super süß! Ich spiele
kein Fußball, aber ich habe sein Trikot und ein
Autogramm von ihm. Bei Spielen von FC
Liverpool gehe ich manchmal ins Stadion.
Dann trage ich sein Trikot. 
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LEKTION 21 D 27

Das ist wichtig!   D

Nomen

maskulin (m)
der Beach-Volleyball, nur Sg.

der Minister, -

der Sportminister, -
der Platz, -̈e

den ersten Platz erreichen
der Preis, -e 

einen Preis gewinnen
der Skilanglauf, nur Sg.

der Termin, -e

der Unfall, -̈e

der Wert, -e 

der Wettbewerb, -e

der Wettkampf, -̈e

neutral (n)
das Ereignis, -se 

das Finale, -

das Frühjahr, nur Sg.

das Gespräch, -e

das Motorrad, -̈er

das Risiko, Risiken

das Spielzeug, -e

das Stadion, Stadien

das Tischtennis, nur Sg.

feminin (f)
die Bahn, -en

die Jugend, nur Sg.

die Leichtathletik, nur Sg.

die Luft, nur Sg. 

die Mannschaft, -en

die Sportart, -en

die Verletzung, -en

die Überraschung, -en 

Verben

an|melden

erreichen

fotografieren

gratulieren

mit|spielen

organisieren

statt|finden, hat stattgefunden

teil|nehmen, hat teilgenommen

testen

trainieren

verlieren, hat verloren

versuchen

zu|sehen, hat zugesehen

Adjektive

aktuell

erfolgreich 

gefährlich

halb

ein halbes Jahr
leicht

positiv

verletzt

Adverbien

circa = ca.

damals

gestern

GRAMMATIK

Perfekt bei trennbaren Verben: mit -ge-
zu|sehen: Markus hat beim Finale in Lübeck zugesehen.

Perfekt bei untrennbaren Verben: ohne -ge-
erreichen: Die Mädchen haben den ersten Platz erreicht.

auch so: bekommen – hat bekommen, verlieren – hat verloren, gewinnen – hat gewonnen

Perfekt bei Verben auf -ieren: ohne -ge-
trainieren: Im Camp haben wir 5 Stunden pro Tag trainiert.

auch so: fotografieren, gratulieren, organisieren, telefonieren

WORTSCHATZ

Das kann ich jetzt!

Zeitangaben machen

Gestern war das Beach-Volleyball-Finale in Lübeck.
René hat es dann ca. ein halbes Jahr später ausprobiert.

jemanden warnen

Das ist zu gefährlich.
Seid vorsichtig!

ein Geschehen ausdrücken

Und ist schon einmal etwas passiert?
Ich hatte letztes Jahr mit dem Quad einen kleinen Unfall. Es ist beim Training passiert. 
Ich war nur leicht verletzt.

Lernen lernen

Merk dir: ver-, er- und be- sind immer unbetont! → A6
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