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Arbeitsmaterial zum Artikel  

„Es lebe der Sport“ 

Fach: Deutsch, Bewegung und Sport      

Bereiche: Textverständnis, philosophieren, Mannschaftssport    

Zyklus: 1-3   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: einfach 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach - mittel   Autor*in: AW 

Aufgabe 1 – mittel 

Schreibt um die Ellipsen herum auf, was diese Wörter für dich bedeuten. 

Diskutiert anschliessend gemeinsam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2 - leicht 

In diesem Chinderzytigsbeitrag geht es um Sport. Also geht raus und bewegt 

euch! Spielt euer Lieblingsmannschaftspiel und achtet auf die besprochenen 

Punkte zu Fairness, gerechtes Kräftemessen und Respekt für eure Gegner! 

 

Fairness 

gerechtes 

Kräftemessen 

Respekt für 

den Gegner 

Händeschütteln nach 

dem Spiel 
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Aufgabe 3 - schwierig 

 

Textverständnis: 

Kreuze an, welche Aussagen stimmen und welche nicht. Korrigiere die falschen 

Aussagen in der leeren Zeile darunter. Wenn du dir nicht sicher bist, dann 
überspring die Frage und lese dann, wenn du die anderen Fragen beantwortet 

hast, nochmals im Text nach. 

 

 wahr falsch 

«Dolce far niente» heisst «einfach nichts tun».   

 

Sport bedeutet, im Verein einer Aktivität nachzugehen.   

 

Der Tag des Sports ist seit 125 Jahren ein Feiertag.   

 

Am 6. April feiert man den Tag des Sports.   

 

Wegen Asterix und Obelix wird der Tag des Sports gefeiert.   

 

Am 6. April 1896 wurden die ersten Olympischen 

Sommerspiele in Athen eröffnet.  

  

 

Am wichtigsten war den Leuten damals Fairness, Respekt für 

die Gegner und gerechtes Kräftemessen. 

  

 

Sport soll ein Zeichen für Frieden setzen.   

 

Wenn wir Sport treiben, können wir nachher besser schlafen 
und uns besser konzentrieren. 

  

 

Sport ist Mord.   
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LÖSUNG 

 

Textverständnis: 

Kreuze an, welche Aussagen stimmen und welche nicht. Korrigiere die falschen 

Aussagen in der leeren Zeile darunter. Wenn du dir nicht sicher bist, dann 
überspring die Frage und lese dann, wenn du die anderen Fragen beantwortet 

hast, nochmals im Text nach. 

 

 wahr falsch 

«Dolce far niente» heisst «einfach nichts tun».  x 

Dolce far niente heisst süsses nichts tun. 

Sport bedeutet, im Verein einer Aktivität nachzugehen.  x 

Es muss nicht immer ein Verein sein 

Der Tag des Sports ist seit 125 Jahren ein Feiertag.  x 

Der Tag des Sports ist seit 8 Jahren ein Feiertag. 

Am 6. April feiert man den Tag des Sports. x  

- 

Wegen Asterix und Obelix wird der Tag des Sports gefeiert.  x 

Um ein Zeichen für den Weltfrieden zu setzen wird der Tag des Sports gefeiert. 
Am 6. April wird der wegen den ersten Olympischen Sommerspielen gefeiert. 

Am 6. April 1896 wurden die ersten Olympischen 
Sommerspiele in Athen eröffnet.  

x  

- 

Am wichtigsten war den Leuten damals Fairness, Respekt für 

die Gegner und gerechtes Kräftemessen. 

x  

- 

Sport soll ein Zeichen für Frieden setzen. x  

- 

Wenn wir Sport treiben, können wir nachher besser schlafen 

und uns besser konzentrieren. 

x  

- 

Sport ist Mord.  x 

Wenn etwas der Seele gut tut und gleichzeitig den Körper gesund hält, dann 

kann es nichts Schlechtes sein. 

 


