
Zadanie 4. (0–8)  

Przeczytaj odpowiedzi Waltera Langa na pytania zadane w przeprowadzonym z nim wywiadzie. 

Dobierz do każdej odpowiedzi właściwe pytanie wybrane spośród A–I. Wpisz obok numerów 

4.1–4.8 odpowiednią literę. Jedno pytanie podano dodatkowo.  

COMEBACK IN DER FORMEL 1  

4.1 _______  

Ich denke, meine Motivation und meine Leidenschaft zu diesem Sport. Ich habe die Pause von 

drei Jahren gebraucht, um wieder Energie zu tanken. Aber mein Training habe ich trotzdem 

weitergemacht. Ich habe jetzt auch offiziell die Bestätigung von meinem Arzt, dass ich wieder 

voll in den Sport einsteigen kann.  

4.2 _______  

Das ist noch nicht sicher. Erst einmal ist geplant, dass ich für das Team drei Jahre fahre. Vielleicht 

auch länger. Danach gibt es eventuell die Möglichkeit, Werbung für Mercedes zu machen. Aber 

das wird sich alles noch zeigen.  

4.3 _______  

Im November ist sie das erste Mal aufgekommen. Ich würde von den Plänen und von dem 

Engagement von Mercedes informiert. Ich habe gemerkt, dass mir immer noch viel am Rennsport 

liegt und habe angefangen über eine Rückkehr als Rennfahrer nachzudenken.  

4.4 _______  

Für mich war es nicht einfach. Ich habe dort 14 Jahre verbracht und war gerne dort. Ich erinnere 

mich immer wieder an tolle Momente, die ich erlebt habe. Jetzt habe ich die Möglichkeit noch 

einmal mit Mercedes arbeiten zu können und so in die Formel 1 zurückzukehren. Für mich ist es 

schön, diese Chance wahrnehmen und etwas zurückgeben zu können.  

4.5 _______  

Bisher sind nur die offiziellen Testfahrten geplant. Die werden wohl Anfang Februar stattfinden. 

Alles andere wird sich zeigen.  

4.6 _______  

Nein, da war ich noch nicht. Ich habe meine eigene Trainingsmaschine. Die Autos verändern sich 

stetig und das ist eine der Herausforderungen, die man als Rennfahrer hat. Aber ich bin während 

der ganzen Zeit schon so viele Autos gefahren, mir fällt es nicht so schwer, mich an ein neues 

Auto anzupassen.  

 



4.7 _______  

Brawn ist ein brillanter Fahrer. Er hat in dieser Saison beide Weltmeisterschaften gewonnen – ich 

bewundere ihn! Allerdings denke ich, Robert Kubica zeigt noch bessere Rennleistungen und 

gehört meiner Meinung nach zu den besten Rennfahrern der Welt.  

4.8 _______  

Natürlich habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Sie hatte nichts dagegen, denn sie 

möchte, dass ich glücklich werde. Sie kennt mich sehr gut und sie weiß, dass genau das in dem 

Moment das Richtige für mich war. Sie hat mich immer unterstützt.  
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A  War es schwierig, Ferrari zu verlassen?  

 

B  Hatten Sie schon Kontakt mit ihrem 

zukünftigen Teamkollegen Walter Huber?  

 

C  Wann werden Sie ihren neuen Rennwagen 

erproben?  

 

D  Was hat Sie nach drei Jahren Pause zur 

Rückkehr in die Formel 1 bewogen? 

  

E  Welchen Rennfahrer finden Sie am besten?  

 

F  Was hat Ihre Frau zu Ihrem Comeback 

gesagt?  

 

G  Wie lange wird Ihre Zusammenarbeit mit dem 

neuen Mercedes-Werksteam dauern?  

 

H  Waren Sie in den letzten zwei Wochen in 

einem Simulator?  

 

I  Wann gab es erstmals die Idee, bei Mercedes 

noch einmal in die Königsklasse  
 
 
 
 
 

 
 


