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Sport

Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter

Vorbereitung:

Besorgen Sie Plakate und Plakatstifte für die Kleingruppenarbeit. Kopieren Sie das Arbeitsblatt mit den
Fragen bzw. den Aufgaben. Kopieren Sie die Vorlage für das Memo-Spiel und schneiden Sie die
Kärtchen aus. 

Ablauf:

Teilen Sie die TN in gleich große Gruppen ein. Jede Gruppe erhält ein Plakat und ein bis zwei
Plakatstifte. Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel und bitten Sie die TN, sich in ihren
Gruppen darüber auszutauschen:

Wie wichtig ist Sport in Ihrem Leben?
Warum machen Sie Sport?
Wie oft und welchen Sport machen Sie?
Müssen Sie für diesen Sport auf Ihre Ernährung achten? 
Machen Sie alleine oder gemeinsam mit anderen Sport?
Warum machen Menschen alleine Sport? Warum gemeinsam?

Die Ergebnisse werden auf den Plakaten festgehalten (zum Beispiel als Sport-„Kuchen“, als Liste, als
„Wortigel“ ...) und dann im Plenum präsentiert und besprochen.

Teilen Sie das Arbeitsblatt aus und bitten Sie die TN, den Text in Einzel- oder Partnerarbeit zu lesen
und die Aufgaben zu lösen. Helfen Sie gegebenenfalls bei Problemen. Vergleichen Sie die Lösungen
im Plenum, wobei die TN ihre Ergebnisse mit Hilfe des Textes begründen sollen. Lesen Sie den Text
im Anschluss daran noch einmal gemeinsam.

Memo-Spiel: 

Das Memo-Spiel dient zur Wiederholung und Festigung des Wortschatzes: 
Kleingruppen erhalten jeweils ein Kartenset und verteilen die Karten mit der Schrift nach unten auf
dem Tisch. Immer zwei Karten bilden ein Paar, das gefunden werden soll. Ein/e TN beginnt, dreht ein
Kärtchen um und dann noch ein zweites. Wenn die zwei zusammengehören, darf sie/er weitermachen.
Wenn nicht, werden die zwei Karten wieder umgedreht und die/der nächste TN kommt dran. 

Lernziel:

Die TN reflektieren die Bedeutung von Sport in ihrem Leben und lernen jene von Sportvereinen in
Österreich kennen. Sie üben ihre Textkompetenz und festigen ihren Wortschatz. Reflexive Verben
und Verben mit Präpositionen werden wiederholt.

*Kursteilnehmer/-in: TN
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1 Lesen Sie den Text. Welche Überschrift passt. Ergänzen Sie a, b oder c.

a Gemeinsam, nicht einsam

b Sportvereine in Österreich

c Und sie bewegen sich doch

Sport macht Spaß, ist gesund, gut für die Fitness und bringt Freude ins Leben. Auch wenn sich cirka
60 % der Österreicherinnen und Österreicher zu wenig bewegen, interessieren sich doch immer mehr für
Sport und gehen zum Beispiel regelmäßig ins Fitness-Center und trainieren dort. Aber die beliebtesten
Sportarten sind noch immer Radfahren, Schwimmen und Wandern.

Egal, welchen Sport man treibt - gemeinsam macht es mehr Spaß: Also sind viele Sportlerinnen und
Sportler in einem Sportverein aktiv. Dort treffen sie sich regelmäßig und trainieren gemeinsam mit einer
Trainerin oder einem Trainer. Und dann: an einem Wettkampf teilnehmen! Dort zeigen sie ihr Können.
Und sie können mit ein bisschen Glück auch gewinnen. 

In ganz Österreich bieten über 15000 Sportvereine mehr als 100 Sportarten an und haben mehr als
drei Millionen Mitglieder. Wenn Sie sich für Sportvereine in Ihrer Nähe interessieren, können Ihnen die
ASKÖ (www.askoe.at), der ASVÖ (www.asvoe.at) und die Sportunion (www.sportunion.at) mit Adressen
und Informationen weiterhelfen.

2 Suchen Sie die Antworten im Text

a. Warum machen Menschen Sport?

b. Welchen Sport treiben die Österreicherinnen und die Österreicher am liebsten? 

c. Wie viele Sportvereine gibt es in Österreich ungefähr? Wie viele Sportarten?

3 Was passt? Ordnen Sie zu.

a. sich gerne arbeiten

b. regelmäßig Sport bewegen

c. sich für eine Sportart gewinnen

d. in/bei einem Verein Mitglied interessieren

e. an einem Wettkampf trainieren

f. den Wettkampf treiben

g. dreimal pro Woche teilnehmen

h. als Trainer sein
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sich für Sport

ins Fitness-Studio

Mitglied 

Sport 

an einem Wettkampf

als Trainer

auf Bewegung

sich auf das Training

sich mit anderen

einen Wettkampf

interessieren

gehen

sein

treiben

teilnehmen

arbeiten

Lust haben

freuen

treffen

gewinnen

k
k
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