
I. Przeczytaj uważnie tekst a następnie zdecyduj, które zdania są zgodne z jego treścią 
(R), a które nie (F) 

Sport. 

  
Sport ist für viele Deutsche ein wichtiger Bestandteil des Lebens. In fast jeder Großstadt gibt 
es ein Stadion, in dem man regelmäßig Fußballspiele sehen kann. Neben Fußball kann man 
im Fernsehen auch andere Sportarten sehen. Es werden nationale und internationale 
Wettkämpfe in fast allen Sportarten übertragen. Seitdem Boris Becker und Steffi Graf auf 
Tennisturnieren so erfolgreich sind, ist Tennis immer populärer geworden. Die Deutschen 
sind aber nicht nur Zuschauer, sie denken auch an ihre Gesundheit und treiben selbst sehr 
gerne Sport. Viele Kinder und Erwachsene sind Mitglieder in Sportvereinen, wo sie zwei- 
oder dreimal wöchentlich Sport ausüben. Sie spielen gern in einer Mannschaft Fußball, 
Volleyball oder Eishockey.  In vielen Waldgegenden sieht man Jogger. Sie gehören einem 
Verein an und treffen sich jede Woche. Dann laufen sie gemeinsam acht bis zwanzig 
Kilometer. Wer keine bestimmte Sportart treiben möchte, aber trotzdem etwas für die 
Gesundheit tun will, kann an einem Gymnastikkurs teilnehmen. Bodybuilding ist in den 
letzten Jahren eine Modeerscheinung geworden. Das Fahrrad ist gleichermaßen ein Sportgerät 
und ein umweltfreundliches Transportmittel. Die Schüler fahren oft damit zur Schule und die 
Erwachsenen zum Einkaufen oder zur Arbeit. In den Städten werden immer mehr 
Fahrradwege angelegt.  Am Wochenende hat die Familie Gelegenheit, zusammen Sport zu 
treiben. Viele Eltern machen mit ihren Kindern eine Radtour oder unternehmen lange 
Spaziergänge auf den Waldwegen.  Schwimmbäder findet man überall. Hallenbäder gibt es 
fast in jeder Stadt. In der Woche besuchen Schulklassen und Kinder das Bad, und am 
Wochenende kommt die ganze Familie.  Bei etwa sechs Wochen Urlaub im Jahr hat die 
Familie häufig Gelegenheit, zusammen Sport zu treiben. Viele Familien machen wenigstens 
einmal im Jahr Urlaub. Im Sommer fahren sie ans Meer zum Schwimmen oder im Winter in 
die Alpen zum Skifahren. 

 

 R F 
1. Boris Becker war ein populärer Fußballspieler.    
2. Sport ist in Deutschland kein wichtiger Bestandteil.    
3. Im deutschen Fernsehen werden nur nationale Wettkämpfe 

übertragen.  
  

4. Die Deutschen glauben, Sport ist gut für die Gesundheit.    
5. Viele Kinder und Erwachsene treiben Sport in Sportvereinen.    
6. Wenn man Fußball oder Hockey spielt, dann spielt man allein.    
7. Man kann an einem Gymnastikkurs teilnehmen.    
8. Das Fahrrad ist schlecht für die Umwelt.    
9. In Hallenbädern kann man im Winter nicht schwimmen.    
10. Im Urlaub hat die Familie Gelegenheit, zusammen Sport zu treiben.   

 
 


